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3m Derlage von 99ar§borf in £eitøtg erfdjeint in fu^er

,geit unb ift fdjon jefct
— fcurd? alle Bud]r)anMungen— 3U befkllen:

3n Sitten, (ßebräudjen,

Aberglauben u. Jeften ber (Bermamfdjen Volfer
bon

Dtta freiljm 8eiii5berg#rmgøfdli*

Jrøeife, neu bvtx&Qefefyetxe it. vermehrte Jluffacje.

ZTiit gegen 100 3Hufhrattonen

Co. 30 83ogctt <8r. 8°. Elegant bro«, 9Rarf 6 — . 3n clegautem

Drtg.^efouianbbanb Warf 7,50.

$a«felbe, feine Ausgabe, mit (QronoÆofelit. ©leg. bro«. 8,-.

elegant gebunben 9Rarf 10,—.

3nffalt:

Einleitung: Einteilung bes ^affres. — Hamen ber Wodjen-
tage. — IPettøeittn ber alten Deutfdjen.

J}atxuav: Henjarjrsfeft. — Heujarirsgefdjenfe. — Singen, Blafen
djiefjen. — Batfroerf. — ZTeujaljrsumgänge. — Heitftange, Settel

unb perdjtenlaufen. — efrau fjoüe. — Dreifönigsfefr. — Dreiföntgsabenb
in <Hn glaub. — KönigsFudjcn. — Königsbriefe — Sternfänger. —
Pflugmontag. — Derlorner ITTontag. — ^rauenabenb. — Kalte Kirdjroeifj

in Bafel. — 2Jn ton i usfeft, Sebaftianstag unb Sänken b ruber.

Qe&vuavz £idjtme§. — Dalentinstag. — $aftnad)tsbrnnten
(^reuben) in Higa. — Seefarjrtsmar^eiten in Bremen. — jubler«

laufen. — ^ette Z>onnerftag. — £}anfellaufen unb Blotfsfeft. — ^ritfdjinm»

^ug in £u 3ern. — Hamen ber ^afinadjrsroodje. — <£arner>al in Belgien,
in (Englanb, in DäuemarF, in Deutfdjlanb. — ^aftnadjtsfpeifen.
— »farjnenfajroingen. — SajÖnbartlaufen in ZIü* r n b er g. — Jttetjgerfprung

in inünd)en. — Scty&fflertanj. — Jjirfemontag in ber S dj roe i 3.
—

Carneoal in <£öln. — ^afinad)tsgebräua?e in Horbbeutfdjlanb. — Karneval
in IITa i n 3. — ^aftnaa>tsgebräud?e im füblidjen unb mittleren Deutfd>lanb.

2Ifa>ermittrooa?. — ^afinad>t begraben.
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j^Tär^: (Srojje ^aftnafbt. — Sa?eibenfd?lagen. — (Erommelfeft in

Bafet — (Eönndjenbranb in (Seerarbsberge. — flauer Ittontag. —
(Sregoriusfeft. — Sonntag £ätare. — (Eobaustragen unb Sommerger/en.
IPinterrerbrennen. — IDcttflrett $wtfdjen Sommer unb XV'mter. — (Sraf

von £?albfaften. — $üridjer Sedrfeläuten. — $eft ber Homfaljrt in

£u3crn. — IHariS DerFünbigung. — Sdjroalben.

JlpriC: Aprilnarren. — palmfonutag (palmenroeifje, palmenfträu§e,
Anroenbung ber palmen). — <£fyarmoa7C. — (Srünbonnerftag (^ufcroafdjung,

pilgrimtafel in Antwerpen, Antlafceier). — CI?arfrcitag (in£onbou,
in Belgien). — pafftonsfpiel in (Db eram nie rgau. — (ütjarfamftag

((JafrenausFlopfen, ©fterfeuer, 3 uoas^°^cn )- — ©fterroaffer unb (Dftereier.

— (Eierlefen. — (Dßerball. — fjeben unb Scfjurjbcsaljlen in (Englanb.
— Sdjmetfoftern. — ©ftermeibe. — (Quafimobo. — £}od^e'xt in (Englanb.
— Saloatorfatfon in münden.

^ffat: praterfaljrt in Wien. — <£orfo. — Iltaibäume. — XKaifeft

in (Englanb. — Brocfenfafjrr. — fjerenaustreiben. — Dicfyaustreiben.
— JTTatritt. — JTTaifeft in Belgien. — JTtailefjeu. — Brunnenfefte. —
fjimmelfatjrtstag. — Settage. — Pftngftfcft. — Pftngftgebräuaje im nörb-

lianen Deutfcfylanb, im <E l f a §. — Pftngftrennen unb Spiele. — Königs-
fpiel in Böfjmen. — Wettrennen in (Englanb. — pftngftbier.

*

5unt: DreifaltigFeitsfefr. — ^ronlcidjnafjmsfeft. — (Eorganer Aus-
3ug. — Düf f elbo rf e r Knnftlerfejt. — £aupcti3ug in Bern. — 3ofyannis«

feft. — Aberglaube. — 3or/aunisFrän3e. — ^o^annisfeier in £eip3tg,
in Schwebe n, in ZTo rbbeutfajlanb. — 3ofyannisfener. — 3<>fyä"NtS'

bab. — peterstag (<£in|egnung bes ITleeres, petersfeuer, Aberglaube).
— Sdjauerfeier.

"

guti: (Eurnerfeft. — AUgem. beutfdjes Sdjütjcnfeft in (Sotfya. —
(Eibgenöfftfdjes Sajütjenfeft in Stans. — (Sefangsfeft in Hürnberg. —
^eft bes fjeil. Apollinaris in He magen. — 3aFobi. — Unnataq. —
(Srüner ITtontag in (Erfurt. — Kirfdjenfeft in ZTaumburg.

Jhutitft: (Slücfs- unb Unglütfstage. — Dogget's Coat and Badge.
— ^ifcfjerjtedjen in Ulm, in £eip3ig. — IDajferfpiele. — Künftlerfeft auf
bem IPürmfee. — Hegatta hl Hamburg. — Kirmes in ben Hiebcr-
1 an ben, in Antwerpen. — Hiefenbilber. — ÜTariä Himmelfahrt. —
Hutfjenfejt in Haoeusburg. — €igentümlidjc (Län^e, £jol3äpfcltan3,

^rob.ntan3, HTili*tan3, fjatjnen- unb ^ammeltan^. — Sdjäferlauf. —
Auguftfcbtejjen. — Dresbuer Dogelmicfe. — Straloroer ^ifetøug. —
Bartfjolomäi. — (ErnteFrans.

geptembev : Monatsnamen. — ^rauenbreifjigft. — Jfefr UTariä

(ßeburt. — JDallfaljrten. — fjotøfdjeiberfeft in IPien. — Zlafenfeft in

Bafel. — Caud^aer 3<*f?rmarft- — Kob urger §miebeIFirmes. — IHarFt

in (Tirol. — DoIFsbeiuftigungen in beu Alpen. — DolFsfeft in <£ a n n-

ftabt. — Cierfa)au in <S>ra^. — Wettrennen in Breslau. — Kreu3feft.
— £ambertusfeft in XHunfter. — Ittidjaeli. — ITTattljaustag. — IHüna^ner
3ubiläum. — Stiftungsfefl ber Jenaer Unioerfttät.

^)ctoücr: lüeinlefe. — Srfjmingtage. — ^opfenFrat^. — ,,^air"

in (Englanb. — Kirdjmeiri in Deutfdjlanb, am Hinein, in ber pfal3,

in ber (Eifel unb im Scr/røar3n>alb, in Sdjmaben, in jfranfen, in Reffen,
am 2Tieberrr/ein, in (Erbringen, bei 39 Iau > *n Böhmen, in ^ürtrj. —
(DFtoberfcft in ITT ä n d?en. — ITTusroiefe. — HofenFran3feft. — Altroeiber»

fommer. — ^eji in prießni^- — £uüusfeft in i^ersfelb. — Hatten-

Fämpfe in (Englanb. — St. IPolfgangstag.

"3Iov>em6er: Aüertjeiligen. — Allerfcelen. — St. ßubertustag. -•

Guy-Fawkes-day. — Lordmajors day. — ÜTartini in € n g 1 a n b, in V e u tf rf?«

Digitized by Google



Ia nb, in Belgien. — Kinberumgäuge. — ITCartinsfeuer. — HTartinsfefl

in (Erfurt, in Horbfjauf en. — ITCartinstrnnF. — UTartinsgans. —
<£lemensfeft in (Englaub. — Katfjarinentag. 2Jnbreastag unb »2lbenb.

—

£icfytengeljen.

ge&embev: Aboent. — Klöpflinsnädjte. — St. Hicolaus (in ben

Hiebe ri anben — Klasbefa?ecrung — Umzüge bes ZTiflas). — Suciatag.
— (Eljomasnadjt. — Hautmädjte. — IPeit}nad)tsfpiele in Deutfd?»Ungarn,
in 11 i ebe r oeft e r r eicfy, in ©efterreid?ifd)«Sd?lef i en, in Deutfd)-
bödmen. — IDeitinadjtsun^üge in Hieberoefter reid), im <£lfa§,
in Zlorbbeutf djlanb. — Ctjrtftbaum. — Krippen. — 3uIFIapp. —
3ul$eit im ff an bin a riflen Horben. — ZPeilmad^eit in (gnglanb.
— <£fj riftmette. — Iüeifmad>tsfd)maufj in Deutfdjlanb. — §a»ölften.

Stepfjanstag. — 3ob
l
annisfegcn. — 2IÜerPinbertag. — Syloefier.

Um biefem berübmten Budje, roeldjes feit längerer ^>ett auf

Sem Büdjermarfte gefehlt tjat unb eingig in feiner 5lrt baftety,

uor aUem auef? ben ©ingang in bie ^anritte, in DolFs* unb

Scfyülerbibliotrjefen 3U ftijern, überhaupt bemfelben roeuefte

Verbreitung 3U geben, roirb bie neue, billige Auflage juerft

in Lieferungen erfd)einen unb 3u>ar

in 6 Lieferungen å ca. 5 gjogen å 1 ^Harft.

Die Ausgabe mit <£fyromo tafeln tf! nttd) <£rfd?eineu

der billigen Cieferungsausgabe nur uollftäubig fäujftd).

Der Dorftefyenb roieöergegebene ausführliche 3nr
)
a^ überlebt

mich einer einge^enben (Empfehlung.

Øtto oon Heinsbe rg»Düringsf elbs „Das ^eftlidje 3<**J r
"

ift roic faum ein 3tt>eites Sud| geeignet, (Semeingut bes
oeutfdjen DolFes, ber beutfdjen familie 311 tuerben. 21lte, liebe,

rertraute unb in (Etjren gehaltene Sitten, (Sebräudje unb ^eftlidjfeiten

aus ber Däter unb (Srofjoätcr Reiten leben tyi er in getuaubter, oft

Ifumoriftifdjer Srfjilberung unb r»or allem aud? im Silbe uerFörpert roieber

auf — benn garlHandjes Neroon bat unfere materialifttfdjc, fdjneülcbige

^>eit bereits aufjer (Sebraud? gefetjt, roäffrenb mieber 2lnberes im laufe
ber 3aljre JDanbelungen erfahren fyat, bie Faum nod) au bas „<£inft"

erinnern. Aber nidjt nur bie tøtliltdjcn #eftUd)!etten , foubern aud) bie

ftrdjlidjen fjeftc mit tljren ©ebräudjen füb,rt uns ber Derfaffer in ernft-

Weiteren Silbern oor unb erläutert ir>r Crntftefjen unb ifjre IPanbelungett.

Was bem IPerfe jebod) einen befonberen Keij perlest, bas ftnb bte

originellen, meifterfyaft ge3eid?neten gilber, meld?e, etwa \oo an ber gab,!
,

bie perfd?iebenften Sitten, (Bebräud?e, grasten, Aberglauben unb $eft <

li&Feiten in Peutfcfylanb, bem Cgtfafi, (Defterreid?, Peutfdvilngam, Pcutfd)«

fföfymen, Belgien, Dänemarf, Sfyweben unb Norwegen, (Eiinlanb, beii

ITieberlanben, ber Sd)mei3, alfo bei ben gefamten germanifd)eti PölFerm

d)arafteriftifd) unb getreu bem Auge porftifyrcn. foft 3U feber ber auf-
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geführten Sitten, (gebrauche, ^eftlicftfciten ic. ift eine ajarafteriftifefre

^eta^nung porl?anben, meldte um fo größeren it»ert erhält, als fte i;aa>

ben OrightqlsDgritelhntgcti in einem beftimmten 3af?rc gefertigt rourbe,

mithin bem £efer fein pfrantaftegebilbe, fonbern bie rpirflid?e natur»

getreue S^ene porfüfyrt .

Die ^tusftattung bes IPerfes ift eine in jeber IPeife pornerfme.

Die für bie feine Ausgabe beftimmten Cfrromotafeln ftnb in erften 2ln-~

ftalten frergeftellt.

So möge ftctp benn biefe neue Ausgabe bes „ t
-feftlirf?en ^atires" audf

neue ^reunbe erroerben unb bas roerben, tpas n>ir .^upor ausgefprofoen

r?aben — ein£?ausbua? ber beutfefren familie.

M <£tit3ctne Cieferungen fönnen FetlteSfattS abgegeben werben. Hü

tfyren Beftellungen motten Sie fid? gefl. bes beigefügten

E>erlang3ettels bebtenen.

Von ber Sudifyanblung

.

erbittet ftd? ber, bie Unte^eidjnete

Dtto greben: bon föein$6erg*$üring$felb, Das ^ejHtcfye

3aljr. 3n Sitten, (Sebräuajeu, Aberglauben unb ^eften ber

<Sermanifa?en Pölfer. Iffit ca. [00 Utfuftrarionen. — (Doüfiänbig.

tn 6 lieferungen IHarF 6,—).

c^iefetitttfl 1 å 1 parft
unb perpfTicbtet ftdj jur Abnahme pon £tefg. 2—6 k \ HTarP.

•H (Sinsetoe «itfentnfltn toetben fetncäfallS abgcgt&cii.

Dasfelbe. fteinc %n8uabt. mit Sfjromotafeln. røur DollftiinMø 31t

be3ief?en. €leg. broa?iert m. 8,—. <Hleg. geb. m. to,—.

(Drt, ZDofjnung u. Datum; Harne:

lim gefl. fceutlixtj* eingaben «oirb gebeten. Das I2idjtge»finfd)te ju burdjflreidjen.
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!>ie j^nupfjftomungen

ber

ßtmkt ks immjffittø $iifi1iaitl)erk

gehalten an ber ftopenfjagener Uniuerfitctt

bon

Ueuerfetøt unb eingeleitet oon

<Æboff £frobfmauu.

Smiler Saub: $>tc romattftføc jSrfjnfc in f>*nfføton&.

(£in$ig antoriftertc bentfdje 3(uéga6e.

fünfte, gangtid) umgearbeitete, öennefjrte unb mit einem GJeiieralregt[tec

öerjcfjenc Auflage.

-€$£Ht*$&

Seibis»

Hering von f). Ømrøtarf.

1897.
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Ueberfeftt unb eingeleitet

Don

•sr&orf Sfortfaumn.

fünfte, Qiin$Iid) umgearbeitete unb toermetyrte STuffoQe.

Seidig.

Merlau tiaii f) ßanrtorf.

1897.
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9(flen Øetuoltcn

3um Jrutø firfj erfjalten,

Stimmet ftd) beulen. . .

Øottbe.

s}*f)üofopf)icren ift bepf>leßinatt)ieren, triöificieren.
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'. ; ; :
~. i
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1.

|5f)jtj)ølo$tf4)c JTiffcrafurfccfraxfffmtcu JDcufføc

£ic Aufgabe, bie romemtijjefye ®d)u(e 3>eutfd)(anb3 im

gufammenftaitgc 511 fdjilbern, ift für ciuen &äneu eben fo

fdnnierig mie eittmuiigenb. tiefer Stoff ift 511m erften über

mältigenb groft, fobann ift er oon battfd)en Sdjriftftellern

uielfad) unb jufct't burd) Teilung ber Arbeit mit einer foldjen

$etailgclel)rfaiitfcit bcfjanbclt, baft es für einen grenibcn, bem
obenbrein bie Cuellcn lange nid)t immer sulänglid) ftnb, un*

möglid) ift, e£ mit ben ftinbern bei? Raubes felbft nufsuneftmen,

bie Don Hein auf fd)on in ber Sttteratut (jeimifdj finb, tueldje

er in einem jßter, roo bic SDiaffeuaneignuiig vom fdjmieriger

ift, fennen lernen foll. (£r muß bafyer feine Steide teitö in

ber 93eftimint()cit fudjett, mit roeldjcr er feinen inbioibitellen

©cftdjtspunft einnimmt nnb behauptet, teils barin, bafj er

roo möglid), (Sigeitfdjafteu entfaltet, bie bei ben eigenen Sdjrift*

fteflern beö £attbcö minber Ijcroortreteu. Sitte foldjc (£igen=

fdjaft ift fjicr bie fünft! erifdje, idj meine bie gäljigfeit ber $er=

äuftcrttcljung. 3>ie bcutfdjc 9i
x

atur ift fo itmerlid) unb tief,

bafj biefe $yäb,igfeit fidj nidjt eben fjäufig finbet. Xeilé enb(id)

giebt e£ ein (Element, baå ber grembc leidster alö ber Grin^

geborene roaljrmmmt, näntlid; baé 9}affemerfma( — ba$ bet

bem beutfdjen Sdjriftftellcr, røaé it)n als 2)eutfd)cn femi5eid;net.

$)em eingeborenen Söeobadjter, fdjeint beutfd) fein unb Sttenfd)

fein allju (eidjt al« (StnS unÖ éaéfetbe, ba er geroof)itt ift,

überaß roo er fidj mit einem 9Jcenfd;en befd)äftigt, einen

$)eutfd)en oor fid) ju fjaben. 2)ent gremben fällt mandjeé
Sranbe*, ^ajiptftrömungcn. II. Øtomantirøe S^ule in Dtutrølanb.) \
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2 $te romanHfcfje <3d)ule in $cutfd)lanb.

fefjr auf, beffen Sigentümlidjfeit ber (Eingeborene überfielt, mcil

er e£ immer oor ficfj fiet>t
r
unb befonbers tøett er eS felbft

befitøt ober ift.

£>ier finb oiele 3öerfe 51t djarafterifieren, oiele ^Serfon*

Iid)feiten ut jeidjnen. (5é mirb meine Aufgabe fein, bicfe

*ßerfbnlid)feiten im profil ju fdjilbern, in einem fo fdjarfen

unb beftimmten profil, mie id; eg irgenb oermag. 9iiemanb

fann alles mitnefmten. £a3 ©an^e träftig, aber bergeftalt

ju beteuerten, bajj bie ©auptjüge fjeroorfpringen unb in bie

Slugen fallen, ift mein ^rinjip. 3d) tøiu mim einerfeits 6c*

frreben, bie £ittcraturgefd)icf)te fo pfndjologifd) mie möglidj

ju bel)anbeln, fo tief fjinabjufteigen, mie id) es oermag, bie

®emiitSrcgungen ui erfaffen, meld)e meit jurücf, tiefft innen

bie jebesmal in bie Crrfdjeinung tretenbe litteratur oorbereiten

unb erzeugen. Unb anbererfeité mill id) oerfudjen, bas 9ie^

fultat in einer fo ctujjerlidjen unb fyaubgrciflidj plaftifdjen

gorm mie möglich bar3uftellen. (Gelänge es mir, bas oerftecfte

©efüfjl unb bie abftrafte 3bee, meldje überall #i éhambe liegen,

in einer proffen unb aufdjaulidjen Silhouette ju geben, fo

märe meine Aufgabe gelöft. 2lm liebften zeigte id) ftets bas'

^rinjip ganj in ber ?(nefbote oerförpert.

3ncrft unb juoörberft füljre id) baljer überall bie litteratur

auf bas ßeben juriief. 9Jcan fann bies fdjon aus bem Umftanb

erfeunen, bafc, mäfyrenb ältere gelben in ber bänifdjen litteratur,

3. 33. bie jmifd)cn ^eiberg unb £mud), ja felbft bie berühmte
s$o(cnüf 3mifd)en 93aggcfen unb Deljlenfdjlägcr, fid) auSfdjliej^

ltdj auf ein tittcrarifdjes (Gebiet befcljränftcn unb ctnjtcj $u

Disputationen über litterarifdje ^riujipien führten, bie leiben*

fd)afttid)c ^olemif über ben erften 23anb biefes feerfeS l)ier

ju Saube, nidjt allein burdj ben Uuocrftanb ber (Steper,

fonbern eben fo fefjr burcl; bie SRatur meiner Arbeit, eine

Unjafjt religiöfer, fokaler unb moralifdjer fragen berührt l)at.

Die fjctmifdje
s$eaftiou, meldje fid) mit berjenigen, bie id) §u

fdjilbem unb aufeubeefen bcabfid)tige, natje oermaubt fül)lt, bat

bie ^Bewegung §u ocrnidjtcu uerfudjt, meldje barauf ausging,

jener bie <2taugc 51t galten. (£§ ift jebodj burdjaus feine 3tuöftdjt

j
"... .: »* . .
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oorfjanben, batø bieg glütfen lüirb. $>ic $ran$ofen bcfifcen ein

Spridjioort, melcfjes (autct: „Nul prince n'a tué son successeur.

5lu$ biefer meiner Muffaffung bes $erf)ältntffeö ber litteratur

^um Seben rüfjrt es fjer, batø bie £itteraturgefdjid)te, meld)c id)

oortrage, feine Salonlitterarurgefdjidjte ift. 3d) 3re^e nu* f°

fräftiger £>anb, mie id) es oermag, in baö mirflidje Scben

f)inab unb meife nad), mie bic (55efüt)fe
r

bie in ber litteratur

if)ren Huébrucf finbeu, im ^enfdjenfterjen eutfter)en. 2(ber

baé 9}^enfd)en()er^ ift fein ftiüer £eid; unb fein ibijllifdjer

28albfee. ÉS ift ein D$eau mit einer fubmarinen Vegetation

unb fctjrctf'lidjen 23emofmern. 3Me SalonIitteraturgefd)id)te fteljt,

mie bie Saloupoefie, im 9)cenfd)enleben einen Salon, einen

gepu£ten iöallfaal, mo Wobei unb Sftenfdjen poliert finb ; bie

iöeteudjtuug fdjlieftt alle bunflen Sßinfel aus. 9)cüge, mer ßuft

fjat, bie £>inge uou biefer Seite bctrad)ten ; meine Sadje ift's

nid)t. SSMc ber, meldjer botanifieren Witt, 33reuncffeln fo gut

mie 3tofen anfaffen muß, fo muft ber, meldjer bie litteratur

ftubiereu mit!, fid) baran : getoöljnen, mit ben unerfd)rortenen

5(ugen bcS 9£aturforfdjeré < unb beö Slidtes alle gönnen bes

Sftenfdjcnmcfene in ifjrer $erfd)iebenl)cit unb in iljrem 3U*

fammenfjange ju erbliden. Ob bie ^flanje ftid)t ober buftet,

madjt fie nict)t mein; ober weniger intcreffant ; aber baö ruljige

Sntereffc beø SÖotanifers paart fid) gern unb leidjt mit ber

rein menfdjlidjen Jyreube an ber 3d)önf)eit ber Blumen.

Snbem id) ben tieferen ^itteraturberoegungen oon i'aub

flu 2anb pfijdjologifd) folge, oerfudje id) bae flüffige Material

^ufammenjupreifen, inbem id) jeige, mie es fid) Don 8ett ju

$eit in bem einen ober anbern beutlidjen unb l)aubgreif(id)en

St)pu* frtjftallifiert. tiefem ^eftreben gegenüber bietet biefe

^ßcriobe ber beutfdjen ßitteratur eine aufjerorbeutlidje Sdnoierig

feit. £as $t)pifcf)e ift fjicr minber (eid)t nadtøumcifen, meil

es gcrabe bie (Eigentum lidjfcit biefer Sßoefte ift, olme fefte

tt)pifd)e gönnen 511 fein. Sie rft nidjt plaftifd), fonbern mup*
falifd). feie iran3üfifd)e tfiomantif bringt fefte $cftalten l)eroor,

bas Sbeal ber beutfdjeu ift nid)t eine tøcftalt, fonbern eine

^ftefobie, feine einzelne Jvorm, fonbern ein unenblidjes Seljneu,

unb foll fie ben Ökgenftanb it)rer 3e(nifud)t beueuiien, fo
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4 $ie romantifdje ©cf)ute in $eittfd)lanb.

tt»ftf)lt fie SluSbriicfc mie „ein geheimes 2Bort", „eine blaue

53lume", „ber $auber oer SSciIbeinfamfeit". — ?lber biefc

33e3eid)nuugen finb ©timmungSeinbrurfe unb jebcr ©timmung
entfpric^t ein beftimmter pft)djologifd)er ßuftaub. 3)ie Aufgabe

ift, jebe (Stimmung, jebeS <33efüi)t unb jebe ©eljnfudjt, auf

bie (truppe Don ©timmungen 3urütf3ufiU)rett, 3U meldjer fie

gehört. 3n ifjrem Qufammenfyange bilbet biefe ©nippe eine

©eete. Unb mit einer fräftig ausgeprägten ©gentümftdjfeit

fte()t eine foldje ©ee(e in ber litteratur aß fRepräfentant bietet

ba, meldje lebten, ofjne fel&ft im Staube 311 fein, i()r SBcfctt

31t fdjilbcrn, meiere aber tfjr eigenes äöefen in ber ©djilberuug

wieberfanben. ©0 wirb eS mir tüelleidjt gelingen, beujftad)=

weis ju liefern, baß ber (Sl)araftertt)pu8 mtö nid)t eutfd)(üpfl,

weil ber ®id)ter £anbfd)aft auf ^aubfdjaft 311 malen unter*

nimmt, ftatt fraftuolle ^erfönlidjt'eiteu bar3uftellen, ober weil

er feine ©ebidjtc bis 3U foldjem ©rabe in 3Äufif aufföft, baß

er 3ule^t nur „Allegro" ober „Üionbo" als lleberfdjtiften gc=

braudjt, — bafj aber ber gau3 eigentümlidje Gfjarafter biefer

itonbfdjaft unb bic Statur biefer fcortmuftf ein burrijaus bc=

3eid)nenbeS ©tmtptom eines ©eelen3uftaubeS ift, ber fidj au-

näl)cmb fefjr genau beftimmen läßt. 3)ie Sefet beS erfteu

iöanbeS biefeS Söerfes fennen ben Ißtatt biefer meiner Str&eit.

©ie miffen, bafs id) bie SHtteraturbeweguug btefeS 3a£)i*t)uubertö

fdjilbern ttrifl, bie feimeube unb wad;fenbe Sfteaftum, jiierft

in if)ren ©nmbftitøcn, bann in ifjrem Verlaufe biß 31t iljrem

fiötyeputtfte. 2>ann werbe id) geigen, wie ber aus beut Hörigen

Oatyrljunbcrt ftammenbe freifinnige .føaucfy if)t* begegnet, wie

er 3U einem ©türme anfdnoiüt unb jeben Söiberftanb bemeiftert..

9cid)t baft ber greifinu beS 19. 3<d)rf)unbcrts jemals mit bem

beS ad)t3eljnten ibentifdj fei; aud) ift es uid)t fo 31t Herfielen,

als ob bie gönnen ber £>idjtfunft ober bie Öbeen ber SBtjfen«

fcf>aft jemals baS Gepräge beS oergangeneu 3af)rl)unberts trügen ;,

weber Voltaire nod) sJ*ouffeau ober 2)iberot, nod) fieffing unb

©djiller ober £u»e unb ®obmin feiern irgenbweldjc tlufer*

ftefmng; aber fie werben an ifjren Gegnern gerädjt.

3m tørofcen unb ©an^en betxatytet ift bie beutfdje 9io=

mantif SReaftton. 9l(s geiftige, poetifd^ptyilofopljifdje föeafttott
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enthalt fte tøotøbeffen jafjlrcidje föetme 311 neuer (Snttuidelung,

imbefrreitbare Srjeugnifje jencé Reifte© bes gortfd)rittc£, ber

umbilbeub SReueS fdjafft, utib unausgefetøt ben ßorijont er-

weitert.

£ie alteren »ioinnntifcr beginnen alle ofjne ^luønafjme

até ?(poftel ber Mufflårung. Sie führen tu bie beutfdje ^ßoefie

einen neuen Sin ein uub geben tfjren SScrfen eine neue ^arbc,

errøecfen aufcerbem aufs neue bie (Stimmungen unb äftottoe

ber SBolfeliebcr, SSoltemärdjcn unb 33olföbüd)er. ©ic mitten

Don Anfang an befrudjteub auf bie beutfcfje SStffenfdjaft ; bie

gcruianiftifd)en Stubicu, bie romanifdje unb inbifdjc $()ilologie,

oic l)iftorifd)en, et()uograpl)ifd)en unb juriftifd)cn §orfd;ungen,

bie uatm*p()i(ofopf)ifcfjen Styfteme unb Iräumercteu erhalten

i()re urfprüugliclje Snföimtton oon ber SHomantil ^oettfd;

Ijabctt bie Womantifer ba* Stimmungälebcn ib,re3 SolfeS be-

reichert, obfdjon fie häufiger franffjaften als gefuuben Stimmungen

(9lürf bie ©rmciteruug beS geiftigeu §ort3ontcS angeftrebt. 3m
©efellfdjaftslebeu tjaben fie oon Anfang an allem toten £>er=

fommen im &et6Aßm8 jttrifdjen ben beiben ®cfdjled)tcrn im«

vergängfidjen §aö gefefnooren. 9Migiö3 fjaben bie befttn unter

ifjneu in iljrer erften Sugenb für Sßerimterlidjung besjenigen

©effifjlSlebenS, røeldjeS bao Ucberfmulidjc 311m ®cgenftanb Ijat,

geiuirft.
s
^olitifd) begannen fie, fofem fie nidjt inbifferent

Wattn, in ber Siegel alö abftrafte Wepublilaner; beunodj

ftrebten fie trofe ÜjreS llniocrfalismus banad), baö beutfdje

9iationalgefü()l 31t I)ebcu uub 3U ftärfen.

Setber nafjm i^r Verfolgen all biefer fdjönen $iclc einen

traurigen Ausgang. SSaé uou SDeutfdjlanbS 9tomantifem im*

fterbliclj fein mirb, ift nidjt oiel: einige meifterlicfye lieber-

fetøuugeu 91. 20. Stiegels, einige ®id)tungcu Sietfé, eine

.soaubooll lurifdjer ^oefieeu £mrbenberg3 unb (£td)euborffs,

einige Wbljanblungen griebridj Sdjlegelö, einige Heinere 8u>

bettelt oott 9lrnim uub 33rcntano, eine (Gruppe 92ooeHeu 0011

§offmann, fonüc fdjliejjlid) einige geniale Dramen unb 9c*

^äfjlungen erften SRangeé, bcå bebeutenben, tiefen Sonberlings

•.t)etnrid) oon föleift. 3m llcbrigcn ift bie Scbenéarbcit ber
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fltomantifer, aus ber (Srtntterung beS fjcutigen ®efd)Ied)ts c\\U

fdmmnben. 3n btcfem ^Ibftanbe gefe^en, ift if)r Streben 90=

miffermafjen . in 9iaud) aufgegangen. Spradjlid) tjat bie $o^
mantif burd) Silber ofjne ftnnfidje SBeftimmt^ctt, burd) SRifc

brand) oon Husbrürfen für bas Settfame, Stömmcrnbe, ®e*
fjeimnisoolle, burd) ardjaiftifdje formen unb Seitbungen, burd)

bie Stbftc^t, ben gcmöf)ntid)en aufgeflärtcu Sterbfidjen untoer*

ftaublid) 3U fein, bie poetifefjen ftunftmittet unb ben btcf;tcrtfcf;ctt

Stil efjer oerfd)(ed)tert unb oerborben als bereidjert.

2luf poctifdjem (Miete ^crflicfst fic in Irøfterifdje 5lnbad)t

unb blauen 3)unft; auf fo$ialcm fyat fie nur ein einiges $et>

fytiltnis, ein 23ert)ä(tuis bes ^rioatfebeus, bas jurifdjen ben

®efd)(ed)tcm, betjanbett unb metftenS mit (ieberlidjer unb franf"-

Rafter £eibcnfd)aft(id)feit leere 2uftt)iebe geführt. Sie tjat fiter

nidjt bic ÜRcnfdjfjett, foubern nur einige ariftofratifd) begünftigte

.ftünftfematuren oor klugen. Sßas ifyr rettgiöfcs 5}crt)attcn

betrifft, fo ftretfen alle bie in ber s$ocfie fo revolutionären

SRomanttfer bemütig ben §als ()in, fobalb fie bas 3od) ge=

magren. Unb in ber Sßolitif finb fie es; meiere ben SBtener

Kongreß leiten unb feine ÜDtonifefte
(̂
ur 9(uffjebung ber ©e=

banfenfreifjeit ber Hölter 3tuifd)en einer gcier(id)feit in ber

Step()ansfird;e unb einem Slufternbiner bei gannij Ilster

uerfaffen.

3d) werbe im ©anjen nur fetten unb getegentlid) bte

bänifdje litteratur berühren. Sftur I)ie unb ba bofjrc id) in ben

$l)eaterüorf)ang, ben id) oor meinem ^ublifum aufrolle, ein

i*od), burd) meines man bie bänifdjen Serfjättniffe crbliefeu

faun. sJcidjt bafj id) bic bänifd)e ßitteratur Dergä&e ober fie

aus bem ®efict)t oerlöre. 3m ©egenteit, id) begatte fie un*

oermanbt oor Slugen. Snbem id) ben Serfud) ntad)e, bie innere

®efd)td;te ber fremben Sitteratur $u geben, liefere id) an jebem

fünfte inbirefte Seiträge m bänifdjen £itteraturgefd)id)te. 3d)

male ben |rintergrunb, toeldjer nötig ift, bamit unfere Öitteratur

bereinft auf bemfelben mit ifjrer @igentümtid)feit tjeroortreten

fann. 3d) arbeite an bem Unterbau, auf roeldjem ftd) nad)

meiner Ueber$eugung bie ®efd)idjte ber mobernen bänifd)en

litteratur ergeben ntufj. 3ft bas SBerfatjren ein inbireftes, fo
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ift es baburd; um fo grunbtic^er. £od) id; gern mit

røntgen SBorten anbeuten, mctd;es ungefähr bas SRefuttat tft,

5u bcm mtd) ein Sßerglcid; $nrifd)en ber bänifdjen unb bei* fremben

litteratur im fetten äritraume geführt l;at. 3d; fann e§ mie

in einer Jyormef jufammenfaffeu.

£as $Berl;ältnis jnrifdjen £eutfd;fanb unb Sänemarf ift

Mer folgeubes : S)ie beutfdje litteratur ift roäfjrenb biefer

$eriobe iHTfyäftnismäfng urfpriingltd[j bura) ifjrc Üenbenjen

unb itjreu Snfjalt. Die bänifd;c fetøt jum Xeil eine fpejififd)

norbifd;e Wber fort, jum Xeit baut fie auf (Srunbiage ber

beutfdben. SHe bänifdjen 8d)riftftefler haben burd;get;enb£ bie

beutfd;en gel efeu unb fid) angeeignet, wogegen biefe niemals*

bie bönifd)en Sd;riftfteUer gelefen ober bie geringfte (Sinnrirhmg

oou benfelben empfangen fjaben. Steffens, ber uns ben 2tn*

ftofj oou 3)eutfri;(anb giebt, ift ber abfolutc Sendling Sd;eüing'S.

Ms üBeweisfielle (efe man fotgenbe Sporte eines Briefes oon

Steffen^ an ©djefling: „3d; bin 3f)r Sd;üler, gan.3 unb gar

31;r Sd;ider. Mes mas id; leiften tarnt, gehört urfprünglid)

3pen. — Das ift nid)t ein üorübergefjenbes ®efüf;l, es' ift

eine fefte Ucberjeugung, bie id; baoon tjabe, baf? e£ fid; fo

ocrljält, unb id) fdjäfce mid; besl;alb nidjt geringer. — SBcnn

id; alfo einmal ein roafjrfjaft gro|es Söerf fjeroorgebrad;t l;abe,

bas id; meine nennen mödjte, unb wenn es anerfannt morben

ift, fo meioe id; öffentlid; ^eroortreten, mit ber Söärme ber

SBegeifterung meinen Sefjrer nennen unb 3fmen ben errungenen

^orbeertranj reiben. " *)

5(uS biefem 2krf)ältmffe ju SDeutfcfylanb ergeben fid; mehrere

Äonfequcnjen : 3n ber ^oefte 2>eutfd;lanbs mein: £eben, in

ber entfprcdjenben s£ocfie SJänemarfs mef;r £tmft. @s ift

$eutfd)lanb, bas bie (Stoffe aufgräbt. $ie Sitteratur, weldje

mit ber SRomantif beginnt, lebt unb webt in ben innerlidjften

Stimmungen, fdnoelgt in ©efüfjlen, ringt mit Problemen, er*

fdjafft formen, wcldje fie felbft unaufl;örlid; jertrümmert. $ie

bänifd;e fiitteratur empfängt bie üon Seben fprubelnben Stoffe

unb 3becn, unb es gelingt it)r oft, itjnen eine fidjerere gönn

*) 0. ß. $Ittt, 9(u* <Bd)t\linQ$ Scben. 23b. I, 6. 309.
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unb einen flareren ÄuSblUtf ju geben, als fie in ifyrer öeimat

erhielten. (äftan bente 3. 33. an öeibergs SBetfjäftmS 3U Xiccf).

3um Udi oermenbet unb bearbeitet (te biefelbeu, sum Xett

ftetlt fie oermanbte tøebanfen in künftigeren unb plaftifdjeren

(Stoffen bar, mie 3. 53. in beut SOcaterial, meldjcs bie uorbifd)e

Jöorjeit (teferte.

So gefd)iel)t, maS id) an einer aubcren Stelle*) gefdjrieben

:

$Iuf bcmiftfjem ©oben erhielt bie Øtomantif meljr Marljeit unb

mefyr %oim. Sie marb minbet uädjtlidj, fie wagte ftd) ttet*

fdjleiert ins Sonuenlidjt IjinauS. Sie füllte baß fie 311 einem

nüdjtemen unb befoniienen $olfc gekommen, bas ftd) fel6ft

nod) nidjt gau3 barüber einig geworben war, ob mdjt ber

Sdjein bes SOconbes unnatürltd) unb fentimcutal fei. Sie ftieg

aus ben Sdjadjten ber Serge empor, oon wo 9cooaliS fie in

feinen 23ergmaunsliebern 311m erften SDfal Ijerauf bcfdjmoreu

Ijatte, unb fd)lug mit DeljlenfdjlägerS „Söaulunbur" an bic Seite

beå 23ergeS, fo ba§ er 3erbarft unb alle feine Sdjäfce im £id)te

beS Xages felbft an ben £ag legte. Sie fttfjfte, ba§ fte in

eine anbere, lädjelubere, milbere unb ibollifdjere Størtut ge=

fommen, fie fdjüttelte baS Umfyeimlidje ab, ifite biden, form-

lofen Sftebel oerbidjteten fid) 311 fdjlanfen ßlfenmäbdjcu, fie

oergaft ben $<rtj unb ben Sölodsberg, unb au einem feböneu

St. Sofjannisabenb fdjlug fie ifyrc
sJieftben3 auf beut .puget

bes Tiergartens auf.

Def)lenfd)lägers „
s2llabbtn" ift ein befjereS unb anfd)au=

lidjeres Sid)termerf, als XierfS „tfaifer Dftaoiaitus". »bet

bimoieberum fönnte Deljlenfcfyläger nid)t leugnen, baß „SÜabbin"

niemals gefdjrieben toorbeu märe, menn „Cftaoianus" nidjt

epftiert l)ätte. §eibergs „2ßeil)nad)tsfpci6e unb sJceuja()rspofjcn"

finb ein reidjlid) fo mifciges ^robuft, mie Xierfs ariftopljanifd)-

polemifdje Satiren; aber bie gan^e ^ornt, bas Sljeater im

Sfjeater, bie ßitteraturfatire, bie 9J?ifd)ung oon Sentimentalem

unb Sronifdjem, ift oon Xiecf entließen, unb, mas fdjlimmer

ift, nur oon SiedS ^rinjipien aus oerftänblid). 9)can finbet

mit einem SBorte bei Del)lenfd)läger, §audj, öeiberg mebr

*) GJ. ÜBranbes, Äritifen uiti) Porträt*.
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gorm als bei sJcouali$, Xiccf, griebrid) ©erleget, aber weniger

vsntjalt, bas wtfl fagen, weniger Sebcn, weniger birefte Se
jieljung ju ben Vebensregeln. SDic beutfdje litteratur tft allzuoft

bas ßiuifdjenqlieb gewefeu. 9)?an dat in SDänemarf 511 oft

bie grogen l'ebeusprobleme unbeadjtet getanen, fie aus ber

litteratur bjnaus gewiefen, wenn man fie nid)t in eine regel

redjtc poettfdje gorm jn bringen oermodjte.

^ft)d)ologifd) läfit fiel) bies fo ausbrütfeu: Tänifdje ro-

mantifdje 3d)riftftetler l)abeu in ber Siegel als ftünftler bie

beutfdjen übertroffen , als SDtenfdjcn, in geiftiger Söejie^ung,

blieben fie weit t)intcr Ü)ttcn jurürf. Sei beut beutfdjcn 8d)rift

ftetler fprid)t fid) in jebem nod) fo flehten Erzeugnis, es fei

uup(aftifd), es fei fduuad) ober gar oerfetjtt, eine gan^e £ebcne

anfdjauung aus, unb jnjar eine, bic nid)t aus ber ifuft ge=

griffen, fonberu burd) bie Erfahrung unb Sftcftcjdon eines

Gebens gereift uub entnriefoft ift, bie ben Stemmet ber ganzen

erftaunüdjeu oielfeitigen Silbmtg trägt, meldte ben beutfdjeu

Weift ausjcidjnet. dine Sfcføeué uon Sied ober ©offmann,
ein $ebidjt oon 9iooa(is, ein Sdjaufpiet oon steift, enthalten

eine poetifd^p(u'(ofop()ifd)e Sotalanfidjt bes Sebent, uub biefe

Xotalaufidjt ift bie eines Wanne*, felbft wenn fie uid)t immer

bie eines £id)ters tft. (Suite Xragöbie oon £cf)(ettfd)läger, ein

SDtördjen oon Vlnbcrfett, ein Saubeoille oon föoftrup bagegen

werben fid) faft immer burd) auegeprägt bidjterifdjc (Sigen

fdjafteu, mie ffifjantafte, ßoune, éeiterfeit, jttgcnblid) frifdje

uub treffenbe Qüge, auszeichnen, aber bie ©runbanfdjauuug

ift, meun fie poetifd) ift, bie eines ftinbeä. Son einer burd)

ein Serfjältnis jur äBiffeufdjaft errungenen unb im Setlauf

bes Gebens beftänbig meiter entwitfelten Sßeltanfdjauung tft,

fo $u fagen, faft nur bei §eiberg bie sJiebe. Son einer eigene

lidjen (Sntwict'elung finbet "fid) oft feine Spur. $id)ter mie

Cetjlenfdjtäger, Gljriftiau äStntljer ober §. 6. «nberfen finb

eben fo ootifommen in ttjreu erften Arbeiten mie tu it)ren legten.

Sei anberu oerfiegt bie poetifdjc s^robuftion in einem Hilter,

mo man erwarten foüte, bafj fie fid) erft red)t entfalten mürbe,

wie bei öoftrup unb 9tid)arbt. £as latent befommt 3utoei(en

mit beu 3af)ren ein gewiffeS Embonpoint, wie bei Cefjlenfdjläger.
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3u»ei(en røirb bas Sbeal immer magerer, mie Set *ßa(ubnn*

SÄfittcr. So eine Ketamorpfjofc ftattfinbet, befteljt fie nidjt

barin, baß man fid) aHntnt)üd) felbft eine £ebeu£anfd)auung

erfdjafft ; man fdjlägt, nad)bem man fid) eine Zeitlang auf bem
fdjmaien s$fab ber $oefie gehalten f)at, eine ber 6eiben großen

.fteerftraßen ein, entmeber ben Spießbürgerroeg ober ben Äirdjen*

mcg. $>er (Sd)lafrotf ober ba3 ^rieftergemanb ! 3>a£ ift faft

immer bas? Ä'oftüm, meld)e£ man trägt, menn man ben fpmtt*

fd)en 9Jtontel ber poetifdjeu Sugenbjeit ablegt.

©etbft bie jüngften <2d)riftftcller fyier 3U Sanbe geben ben

.Jjbccn ber 3C^* au* om SSkQC üöcrgleidjcn mir 5. SB. einen

unfercr Jüngeren, mie 53crgföe, mit einem ber jüngeren <Sd)rift-

fteller in £eutfd)laub, mie épieltjagen, fo liegt ber llnterfdjieb

nid)t fo feljr barin, baß ber beutfdje (3d)riftfteller unleugbar

bebeutenbere Antagen bat, nein, Spieibagen ift ein 23ergfüe

mit Sbcen, — mit ben 3becn unferer $q\L ©r ift oon aÜen

Problemen bc£ Zeitalters ergriffen, roirb sumeilen oon iftrer

Sdjroerc faft erbrürft, aber er bringt fie ftets bem Söeraußtfein

feiner $eit uätjer. Wogegen jebodj polemisiert SBcrgföe? (Segen

bie 9tbclsariftofratie, bic er in feinen ©ebid)ten, gegen bie

fatf)olifd)e Religion, bie er in feinen Romanen oerfpottet

2)icfer Kampf Ijat feine große Sebeutung im Seben, wo biefe

9ftäd)te nod) eine große 9Me fpielen; aber eå ift Rimbert

3a(p tjer, feit er in ber litteratur intereffant mar. $)iefe

9ftäd)te gehören §u ben £oten ber litteratur, unb e3

lof)nt fid; nid)t ber 9M()e, bie Soten nod) einmal totjufd)lagen.

2(Ifo burd)get)enbs> : bie beutfd)en <3d)riftfteüer l)aben faft überall,

mo man fie in biefem 3al)rf)unbert mit ben bänifdjen Oer«

gleichen fann, eine reifere unb originalere 2eben£anfd)auung

unb finb als ^erfönlid)feiten größer, meldjen 9iang immer fie

alé ä)id)ter einnehmen.

©ine britte Éeite beåfelbeu ($egenftanbe3 ift folgenbe : bie

bänifd)cn 6d)riftfteHer fjaben in ber Siegel ben SSorjug, bie

9Iuøfd)roeifungen bes ®cfd)matfs unb ber ^l)antafie 311 Oer*

metben, in meldje bie fremben f)äufig ücrfallen ©ie machen

bei gelten §alt, fie entgegen bem Sßarabor. ober fie Oerfotgen

eé uid)t bié 3U feiner äußerften ftonfequeuj; fie l)aben baö
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Scutfrf)c imb biinifdje iflomantit 11

Sid)erl)eitågefitf)l, meldje* angeborenes ©leid)geuud)t uub an-

geborenes flegma öerfriben, fte jtnb foft niemals stjttifd),

oerroegen, blaepljemifd), rebellifd), milb, pbautaftifd), burd)au3

fentimentaf, rein abftraft ober rein finnlid) ; bcr SßegafuS gel)t

felten mit i()ucu burd), fie ("türmen nie ben gimmef, fte fallen

nie in einen Arminen. £aS ift es, mas fie bei ifjrer kation

fo populär madjt (Sin fidjerer ®efd)inarf unb eine (Sleganj

mie bie, moburd) §eibergs Sßoefte unb ©abes SOiufif fid) aus=

jeidnten, ein gefunbes unb fräftiges 9caturgcfül)l, toie ba£,

tøeldjeå Del)lenfd)lägerS unb føartinannS befte uorbifdje tyxo

buftioneu djarafterifiert, merben fteté bei ben SDänen als &u3brucf

einer eblen, fid) felbft beljerrfdjenbeu ftunft gelten.

2Baå für enentntøe Sßerföntidjfeiten beherbergt im ÖJegen*

fatøe fjicju 2>eutfd)lanbå romautifdjeå föofpital! (Sitten berat«

fdnoadjen §errnf)uter mit f)eftifd)er éinnlidjfeit unb (jeftifd)

überirbifd)em Seinen — 9coualis. (Sitten irouifdjen 9JMan=
djolifer mit fränflidjen fatf)olifd)en Xenben$en — id) meine

£te& (Sin poetifd) impotentes ®enie mit beut Crange beö

®enie3, ju reuoltierett, unb mit bent Crange ber Dlmmadjt,

fid) einem äußern 9lftad)tfprud)e ju untermerfen — griebrid>

Sdjlegcl. (Sinen Übermächten s^f)antaften mit f)alb maljnunjjigeu

Dpiumsphautaficn mie .føoffmantt. ©inen närrifdjen 9)h)ftifer

mte SSeruer, unb einen genialen Selbftmörber mie Äteift. 9}?au

benfe au .§offtnamt, non bem Slnberfeu aueging, unb fet)e

mie gefunb, aber aud) nnc uüd)tcm unb ruf)ig s)luberfen fid)

neben feinem erften SBorbilbe ausnimmt!

3I(fo, baß me()r Harmonie bei ben bänifdjen 8d)riftftellern

ju finben ift, ftefjt außer ämeifel. Unb baß berjentge, meld)er

bie Harmonie, felbft eine ärmlidjere, für baS §öd)fte in ber

toft ^ält, bic bänvjdje fiitteratur in ben erften 3afjren unfrei

3af)rf)unbert3 oiel tjö^cr als bie beutfdje fteüen muß, ift leid)t

ju begreifen. 3eber urteilt in foldjen fingen nad) feinem

Naturell unb töefdjmacf. 3d; meitterfeits toill nid)t ücr^etjlcn,

baß meine 5Infid)t f)ier oon ber üblid)en jietnlid) abmetdjt. (SS

bünft mid;, baß mir jene Harmonie großenteils burd) $ag*
fjafiigfeit, burd) Langel an ftinftlerifdjem 3)iut errungen haben.

W\x finb nid)t gefallen, meil mir ntctjt auf eine §öf)e geftiegen
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12 £ie romantiülic @d)ute in £eutf$Tanb.

ftub, tmu uh) nus bie tøefnbr beg gaflens gebroljt fjtitte. 2Bir

liabeu cc> anbcni ftberfaffen, ben SDioniOtanc jut erftimmen.

jføir bewafjrteu uitg bauor, Den £>a(* ju bred)en, aber mir

Heften mul) bio Vltpeubtumeu ungepfttieft, weldjc nur nur bon

tjödjften Soergec^iuuen unb mit 9ianbe beo &6grunbe$ btüfoen.

3d) bränge 9äemanbem meinen ®cfd)inarf auf. oieber üSerfud)

baju mürbe eine nufcfofe ^cbauterie fein. 2(0er mas nur nad)

metner Änficfjt in ber litteratur nict)t fnnfanglid) gefdjfitøt babeu,

ift bie Vlü(m()cit. jene ::ü()iu)eit, meldje gfeidjOcbeuteub mit bor

gäljigfett bc* ©ctyriftftellers ift, fein beftimmtes RuifUerif4c8

§beal rürffidjtsfoä au^ubriiaceu. Stefc aülmlieit, mit weldier

ber ©djriftftefler bas für feiine föidjtung Xnpifdje uerfolgt, ift

häufig bm\ was feinem S&erfe Sd)ön()eit uaidht.

XI i ii und) näher ^u evUären: weint eine SRidjtnng, wie

t)ie SHomantif 5. bie pljairtaftifrfje Saite anfd)lägt, fdjetut

ber SBerfaffer mir imr allen intercffaut, welcher bie ^bautaftif

auf bie fülmfte Spiüe treibt, wie føoffmaun. 3e wttb*

fljantaftifdjer er ift, befto fdjnner ift er, wie bie Rappel, je

t)ü()er, unb bie SBudje, je breiter uub madjtiger fie ift. Tie

Sd)bu()cit liegt iu ber Äüljuljeit uub Mvaft, womit fiel) bac>

Inpifdjc ausprägt. Ter, wetdjer ein neue« ßanb entbect't,

tarnt bei ber (Sutbechmg au einer SHippe ftranben. C£o ift

(cid)t, bie flippe ,ut nermeibeu unb bas 2anb unentbeeft ju

laffcn. llnferc bänifdjen 9?imtmttiler ftub uiemal* mafntWÜJig

mie Hoffmann, aber and) niemals bämomfd) wie er. Sie

öertieren au feffclnbem uub überwfiftigenbem Sieben uub au

Energie, was fie au ßesbarfeit 1111b tttarfjeit gewinnen.

Sie ftnben ber()altnismäjiig mehr ßefer uub mein* .Ulajjeu

von fieferu, aber es gelingt ibueu uid)t, fie fo ganj 511 gewinnen.

3)ie fraftimllerc Originalität fdjrerfi ntaudjc ab, fcjfcCt aber

ftärfer. SBir haben in Sänematf in unfern roiuamijd)eu

BKdjtung nidjt ftriebrid) ©djlegefs bummbreifte Uufitüidjt'eit,

aber aud) uidjt feinen Keniaten Dppofttiousgeift, uub bei ums

gilt für feft unb gegeben, was feine keibenfdjaft in Jlujj bringt,

itnb mas feine .Siüi)n()eit in neue uub barorte formen gießt.

Sßir ermatten bei uns aud) nicht bie fatlwlifdje Xenbenj. Tas
l)eifjt, wir erhalten bic Drtfjoborje in uerbärtefter gorm, mir
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Teittiitc unb biinijcOe SKumcmtif. 13?

erhalten ^erlninmehmg imb Pietismus, mir erhalten im tøruubt

mgiankmus oiuc SKidnnno, weldie auf bov fdjiefen (Ibene ()iuat>

gleitet, bie ;nni Mfiiljoli'ioinit^ f.iljrt; aber l)icr mie immer,

ilntn mir ben Zdjritt imfyt uoflffciubig, freuen mir nor ben

legten tøonfequcn'.cn uiriid -Daran» folgt, Daft bie Weaftiou

bei uns tøoit fdi!eidp<«u*r unb uerftetfter ift. SSerljüHt mie bas

Safter, flamm [inj an Die Stirdjenaltare, bie non jeljee

eine ,^uf(u(^ts; <

; ni\d)cr jegti<f)er Vlrt maren. 3Ran
t'ann iljr uieutai redu L'eibe geljen, fte niemals ohne ©ei-

tere* bavou nu:v7»iuvit, wc.z bie uohueubige Åimtfequenj ifnrer

Sßriujtoicu ift, ni'.müd) Oevjifteiteåtøang, Snquifttion unb Tee
potte. Mierte#:r;ö ifi v ortfcobuj;, in ber s#olitif 9lbfoIttttft,

am (Su'o v iv. . .

'

. v . er : : tiidj. Cr uermeibet es jebod), fein ganjes

Seben laug o bi " ^ug ift cdjt romnutifd), — irgenb

eine rhu; rc ober i .

.-.Laie Mwipv.uen^ au$ fetner Üeljre 511 fliegen,

ja man getøaf;«! ;..mu baii-em berøre imr lauter füllen.

ÜJfau 1; ime im (>)egenfa$ bie$u einen anbereu abfalu

tiftifdjen Cr; ^\ :\:u b:i einer auberen Nation, 3. 23. 3ofepf)

be 3Mfliftre,
v

j einen eben fo ebleu unb aufrichtig gläubigen

SWann, nrie »iiertegaarb, uub mm eben fo menfdjeufrcunblidjcr

Gkfhmung. (£•; eniiricu.f all' feine ?luftf)auungen 511 il)reu

Koren foonfeaiu.rcn, er ['ajent Leinen Bug, Der fid) in gcraber

ßinie auö feiner ltcber
t
y;nguug anleitet. SGßic Slierfegaarb, ift

er ein glaujeub begabter, burcbgelülbeter (Seift. Wbcr mäoreub

ftierfegaarb, wenn es jicl) um bie SSMrflidjfeit ()aubelt, tote

eine alte ouueuer run* lem „ ^eualel Der Viuuemuelt" jurürf

fdjrictt, jiel}t be SHaiftre tiü)n alte prattifdjen ftonfequetuen.

£ie berühmte Mbfyaublung über Den genfer im fed)ften ($e-

fpräeije ber ..Soirers <lr S;iinl-I
)

cu.ir8l)onrir" hifjt au iseutlid)*

feit nidjts 511 mitufdjeu übrig. Ter ferner ift „bas erhabene

Söefcn", ber „vi'd'fteiu ber nienfcblidjeu t'iefeüjdjaft
1

', mit feiner

2ibfd)affuna, „würbe jebe mcufdjlidje ^h'feUfdjaftsorbnung der*

fduinnben". 3*°^ SMädjjte [iub »adj De Diaifiies Slnficbt im
mobernen Staate erforberlidj, um bie revolutionären geiftigen

fträfte, meiere Die frau^öjijdje Unnuäljuug entfeffelt Ijat, ben

*) «flt Sic »eottiø« in ftrauircid). 5. Büß. 1897 p. 96—123.
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Sic romantifdjc Schule in J)eutfd)I<wb.

Unglauben unb bcn llngef)orfam, ju ftür^en : bie eine ift ber

^apft, bie nnbere ift ber genfer. £er s$apft unb ber öenfcr

finb bie betben ©runbpfeiler ber ©efellfefjaft : Sener trifft ben

<mfrüf)rerifcf)en ©ebanfen mit feiner ^Bannbulle, biefer ba*

aufrüljrerifdje £)aupt mit feinem Seile. Es ift ein @cnuf3,

foldje Eutmirfelungeu ju lefen. föier ift $raft unb Äonfequenj,

ber oollc ^tue batet eiltet Haren ®ebanfens, eine energifdje

unb uugefjeudjelte Üicaftioit. Unb be SJJaiftre bleibt fid) treu

auf allen (Gebieten, er ift nidjt mic unfere bänifdjen ^Rcaftto

näre ober, mie fie fid) nennen, liberalen, potittfef; freifinnig

unb gefcllfdjaftlid) reaktionär, religiös reaktionär unb politifd)

liberal ober l)alblibera( : er fjajjt bie politifdje greifyeit, er

oerfpottet (in feinen ©riefen) bie Emanzipation ber Jyrau, er

Derteibigt (in einer befonbereu (Schrift) mit SBärme unb gefttg=

feit bie fpauifdje vsnquifition, er münfd;t in ber SRetnljeit feinet

^erjens unb mit allem ©ruft feiner männlidjen Seele bie

äöiebereinfü^ruug ber Älc^erocrbrennung, unb fdjämt fid) nicfyt,

*S ju fagen, baer eS benft. Sold) ein genialer unb Ijeroor-

ragenber Timm, groß als Staatsmann, groß als Sd)riftftellcr,

ber lieber fein gan$c3 Vermögen aufopfert, als baß er ber

ber SReoolution, bie er Ijaßt, ober Napoleon, ben er oerabfdjcut,

l>ie geringfte ilonjcffion madjte, ein foldjer SDtonu, meldjer

olme Sdjeu ben Sdjarfridjter als ben unentbefjrlidjcu ?lufred)t

erfjalter ber Drbnuug oergöttert, ben ©algen mitten in feinem

©efetøbudje aufpflanzt unb ber Älirdje Seil unb 2d;eiterl)aufen

alä Strafmcrfzeug mnbijiert — £a3 ift eine ^Ijofiognomte,

ein ftolzes unb f'üljnes profil, meldjes eine ©eiftcsridjtuug

•ausbriitft, unb bas mau nidjt oergißt ; baß ift ein %ttou&, an

bem man feine g-reube bat, mie ber SXaturforfdjer fid) über

ein ausgezeidjuetes Ejemplar einer s
Jiaffe freut, oon tueldjcr

er bisljer nur oerf'rüppeltc unb unbeutltd)e Exemplare ange-

troffen bat, unb ber Umftaub, bafs berartige 3ubiuibualitäteu

in ber bänifdjen litteratur tüa)t oorfommen, mag in praftifdjer

.'pinfidjt ein GMücf für uns fein, aber jebenfalls giebt er ber

J&tteraturgcfdjidjte einen minber plaftifdjcn Eljarafter.

9)tan fage, fo oiel man molle, mir batten uns nur bie

<mten unb gefitnben Elemente ber sJiomautit angeeignet. 3)ie
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i

»

• t

jo rebcu, Oerbienen feinen (Glauben. ÜJcau felje, toie bie bcutfdjcn

föomautifer cnben unb oerftefje, baft bort in ber SRomantif'

t>on Anfang an ein reaftionäreä ^ßrinjip verborgen nmr, meiere*

it)rc &wfbal)it in eine Söogenlinic jmang.

$riebridj €kf)legel, ber ehemalige X'lutor ber „Öucinbe",

^fidjteå freibenferifdjer Söemunbcrer, ber in feinem ,,$erfud)

über ben begriff be§ SRepublifantémus" bie bemofratifdje

Sftepublif, fogar mit 8timmrcd)t ber grauen, bie cin3ig Oer*

nünftige <5taat£form genannt fjat, be!et)rt fid) jum $atl)oli--

jismué, mirb -iDctiftifer im $)ienfte ber Drtfyoborje unb ift in

feinen fpateren <Sd)riften bemüht, bem reaftionären XUbfolutiö

nut$ ben 2Beg ju bahnen. 9?ooali3 unb Sdjleiermadjer, bie

urfprünglid) beibe ein ©emifd) oon ^antfyeiSmus unb Vieris

ims$, oon ©pino3a unb ßinjenborf aufmeifen, entfernen fid)

ftetig oon Spino3a unb nähern fid) ber Drtfjoborje immer

utef)r: ©djleiermadjer oerleugnct in feinem fuäteren i*eben

feine aus reinftcr $egeifterung biftierten „©riefe über bie

fiucinbe", ^ooalis — ber fid) afé Jüngling in feinen Briefen

,
jeber 5lrt ber Slufflärung fäfng" nennt, ber eine „neue 23art()olo=

mau$nad)t für Despotie unb Ütefängniffe" 31t erleben münfdjt,

republifanifdje ©tnnpatfjieen t)egt unb anläfelid) ber gegen $id)te

gerid)teten 9lnflage megen 9ltf)eiémus bement: „£er macfere

gierte ftreitet eigentlich für uns alle" — enbet bamit ben

Älönig alé irbifd)e3 gatum 311 greifen, ben s£roteftantismus

atø rcoolutiouär 3U oerbammen, bie mcltlidje Stfadjt bes Zapfte*

unb ben ($eift beå 3efuiti*mus $u Oerfjerrlidjen. gouqué, ber
sJlitter o()ne g-urdjt unb Jabel, ift jule^t nidjté meiter als

eine für ^urüdfübrung ber 3uftänbe ber Üc^n^eit fcfyroärmenber

&ou Quixote, (ilemeué Brentano, cinft ber muhoilligfte s$oet,

im ßeben mie in ber £id)tung ftets gegen aüe£ ererbte .fter-

fommen auf beut Hricgsfutøc, mirb ber einfältige Sefrctär

einer fjofterifd; fonutambuleu 9tonne unb füllt fünf 3afrre lang

gan^c 23änbe mit Wuna .Statljarina fønmeridjå SSiftonen.

^adjariaö 3Berncr ift eine Variante betreiben romantifd)eii

Xt)pu3. $uerft ift er sJ(nl}äuger ber Muffläruug, Oerfinft bann

fdmeü in moralifdje ^luflofung; anfangs üerl)crrlid)t er Siutljer,

tuirb bann fatbolifd) unb miberruft biefe ^erf)errlid)ung, mirb
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cnblidj Sßricfter unb üereint in feinem Seben tüte in feinen

fentimentalen, fdjamlofeu 2>id)tungen unb sßrebigten bie rofjefte

Sinnlid)fett mit geiftlidjer Salbung. —
Ober mas mar jener Steffen^ ber ()ierl)er fam unb un£

ba£ gener bradjtc, baé er oom bcutfdjcn romautifdjen §immel
geholt Jjattc unb bic ®etfter in fo gemaltfame üöemeguug Der*

fefcte, bafj er gejttjungen roarb, fein SBatcrlaub ,^u oerfaffen?

Sine cljrlidje, fanftc SRatur mit einem Stopfe üoÜ 93egciftening

unb ftonfufion, lauter ®efül)l unb nad)füf)(enbe $l)autafie,

ofnie Spur oou Sdjärfc beö ®ebanfens ober föebrungcnljeit

unb ^rägnanj be$ Stife. (33 ift budjftäblid) uumbglidj, feine

fogenanuteu miifenfd;aft(id)cn Schriften au$ feiner fpeitereu

3cit 5u lefen, man ertrintt in mäfferiger ©mpfinbelet unb

erftieft oor l'angcmeile. „SBenn er," fagt Julian 2d)inibt,

ff
bie s

Jtaturpl)tlofopl)ie auf preufcifdjen Äatfjebern in feinem

fef)lerl)aften 4>eulfd) öortrug, wollten feine itfedjuungcn nid)t

ftimmeu uab feine Srperimente nid)t glürfen, aber bie 2Öei()e,

bie 2Inbad)t, bie natu finbftdje Eingebung, bie auS feinen

Vorträgen fprndjcn, riffen ba* C^emüt ber .Scorer bin." Sftafoetät

unb roteber 9taiuetät ! t£*r oerleuguet nid)t feine SCbfunft 3n
feiner guten $eit batte er ein unfdjulbiges Vergnügen baran, bie

ilräfte ber 9)£enfd)eufeele in ben Steinen roieber ju finbeu unb

(Geologie unb 33otanif 51t oermenfdjlidjen, fo batø bie Sßflanjen

fid) ungefähr ausnahmen mie in ®ranboilIe£ „Bleurs animées".

Viber bie Julireoolution bradjte ifjn gaii3 au* bem .ftäuödjcn.

2>er ^ietismuå, bie alte trodene 2)ame, in beren Vinnen er

fid) roä()renb ber legten brei$ef)n 3af)re mofjlbefunbcn, unb für

bie er fdjon manche &m3e gebrodjen batte, entflammte Ü)n,

feine litterarifdje Xfyätigfeit mit einer Steide matter Angriffe

auf bie SWänncr beé jungen nadjreoolutionären 2)eutfd)lanb&

unb tf)re Schriften ju befd)liefjen.

ér folgte f)ier nur bem Söege, ben fein Seffreu Sdjetling

gemanbelt mar. Sdjeümg, ber im ®egenfafce 511 gidjte unb

feiner reinen 3d)-2ef)re bie bunfte 9tøturfeite beg Reifte*

berauøfefjrte, unb bie *ßf)ilofoplne mie bie Äunft unb Religion

auf genialer Sßifton, ber fogenannten intetleftuellen Vlnfdjauung

begrünbete, fjatte bie freie Sßiüfür in feinem Sßrinjip, im Drgan
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Xäiiüdje unb bcutfd;c 3iomanttf. 17

feiner iM)i*c, jene Stürm*, meldje ber Mern ber SRomautif"

ift. 8d)on in feinem „53runo" (1802) hatte er bas fotiter

fo bebeutfame 3ticbmort „d)rifttid)e
s
^bilofopbie'' eingeflößten,

obfdjou er nod) behauptete, bafj bie Sbibel an redjt religiöfein

(Geteilte nid)t entfernt mit ben Zeitigen SBtid)em ber Snber 311

Dergleichen fei, ein 2tanbpnnft, melcbeu fogar (Corres im An-

fange feiner 2d)riftfteÜerlanfbal)it oerfidjt. Vll* er, mie 9£ooali£

auf Mied's ^eraulaffung, fiel) in Jat'ob ^öl)me unb bie übrigen

Stttjfttfcr vertiefte, begann er nmftifcb über „bie sJiatur in

©Ott'
4

31t ybilofoobieren, ein Wuebrurf, ben bie fpehilatiue

$ogntatif, mie befauut, foäterbin fid) angeeignet bat: als er

jebod) htq nachher als s^rofeffor 311 9)iünd)cn in beu Vlbelc^

ftanb erhoben, jutn SBulliebeu Geheimen fliat unb Sßräft*

beuten ber ^abernte ber sMfjenfd)afteu im cr$fatf)oiifd)cn unb

flerifalen Patient ernannt mürbe, ba begann bie nachmals fo

öiel befprod)eue „Offcn6arungspl)ilofopl)ic" in feiner Seele 311

feinten, 3-Jalb mar bie UmmauMung vollzogen. $)et geuer*

geift mar ein Höfling unb ber Prophet ein (ibmlatau gemorben,

ber burd) (&l)etmuk>främerci, burd) feltfame Programme oon

einer Riffenfdjaft, „bie mau bisher für unmöglid) gehalten",

burd) beu Umftaub, bag er nie feine 2Beisl)eit bruden laffen,

fonberu fic nur münblid) mitteilen unb nie gemj mitteilen

mollte, ftd) mürbig machte, einige $ät nad) beut lobe £egef$
oon Samern nad) öerfiti berufen 31t werben, um ber Staats*

religion in beut beftebeuben djriftlid) germanifdjen ^oli^ciftaatc

t)ilfreid)c ftanb 31t leifteu unb eine 8taatspbilofopl)ie 31t lehren,

bie nad) feinem eigenen Vüisfprud)e uidHs anbers als CSl)rifto=

logic fein mürbe, itfei biefer (Gelegenheit nun gefdjaf) es, bafj

bie junge Generation, bie £irtfe ber £)egel'fd)en Sdjule, über

il)n Verfiel unb fein mnftifdjeS Spinngewebe in taufeub getjen

3crrift.*)

Allein Jelling ift nod) ber 9iatioucllftc; er felbft wirb

eifrig oon .Siiertegaarbs Liebling Sranj 33aaber, beut miebet*

geborenen 3afob höhnte, verfeuert, tiefer mirft i(jm oor, baft

er bie $>reieinigfeit auf eine logifcfje ^alaueirftattgc frelie, be=

fouberS aber, bafi er fid) ber jreibenferei fdjulbig gemad)t

fjabe, bie (£*riftett3 bc3 böfen (Skifte* al£ perfbnlidjeu Teufels
"
*) %I. SaS junge ^eutfrf)lanb. 3. SCufL 1897. Seite 316.

33ranbc§, ftauvtftrömungctt. IL (!Rommitifc$« 3rf>ule in 2)eutf<$!anl>) 2
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18 Sie romanttidje Schule in 3>eutfrf)lanb'.

311 leugnen. ®ie übrigen romantifdjen ^ßf)itofopl)cn fpredjen

fid} fjiermit übercinftimmenb au3. ©djubert fdjreiot „SDie

Stjmbolif bes Traume*", befdjäfttot fid) in vollem ©ntfte mit

Xraumbeuterei — für bie ganje ^oefie ber 9tomantifer mar
ja ber Iraum bas 3bcal — unb fcrnuclgt in Somnambulismus
unb tøeifterfetjerci als ben l)od)ften (Irfeuntnisquellen. 2>ie

©efoerüt uon ^ßreoorft, mit beren GsintfjüÜung ©fraufi d&arafter*

iftifcf) genug feine $t)ätigfeit beginnt, fpielt in jener grit eine

midjtigc Stoße. ©örreS eublid), ben £)eine bie tonfurierte

.&t)änc nennt, ber unter ber großen Stetigion fein £riumpf)Ueb

über beu galt Atoms unb beu Untergang bes .^eiligen rümifdjen
sJteid)eS angeftinnnt, fpäter großen unb cljrenoollen Anteil an

ber (Snucchmg bes bcutfdjen ^olfsgeiftes tøetøtenb ber kämpfe
gegen Napoleon l)attc, mirb ber SBerfaffer ber ,,(£t)rifttid)en

äJtyfrtf", beS SBudJes\ baé ftierfegaarb mit heiligem Sdjauer
las, røcitøt fid) im Stute ber SDtärttjrer, fdnvelgt in beu gölten

quälen unb ber (Sfftafe ber heiligen, fdnlbcrt, in roeldjer

Orbnuug ©lorien|d)etn, sJiägclmale unb Sßunbenmale au ber

Seite fid) bei ben männlichen unb meiblidjcu .peiligeu seigen,

bie bamit beguabigt werben, unb er, ber bormaligc vsafobincr,,

wirft fid) oor ber altciufeligmadjenbeu fotyoltfdjen ftirdje aufs

(#efid)t, bie Zeitige SlÜiauj ber Jyürftcn lobftngenb. 3Ran
füge bie Sßoltttfer t)inju: Warn äJftiöer, ber, rote ®ottfd)all

treffenb gefagt l)at, Öcooalis' blaue Jölume in ber Ißotiiif

repräsentiert, unb (Staat, 2£iffenfd)aft ftirdje unb Sljcater 311

einer feltfamen (Sinl)eit üerfdjmeljen Witt; §al(er, ber feinen

Uebertritt 3um ,Slati)oli3ismus ocrI)et)lt, um feine Steintet ju

behalten, unb ber in feiner „Steftauration ber Staatsroiffen*

fdjaften" biefe SBiffeufdjaften auf ber Xljcofratie begrüubet;

&eo, gegen ben Stuge feine glänjenbe -polemif führte, unb ber

in bemfelbcu (Reifte miber bie Humanität beS ßeitalterä unb

beffen Sdjeu, bas 33lut ber Ütabifateu 3U oergiefjen, eifert;

Stal)l, ber in feiner Ütedjtäpt)ilofopt)ic bie (Sf)c mit bem Sßer*

altnté jnrifdjen (Sfjriftus unb ber ©emeinbe, bie gamilie mit

er $)reieinigfeit unb baS irbifcfye Srbredjt mit bem 9lnred)t

auf baS t)immtifd)e (Erbteil oerg(eid)t — man neftme alleä

bieé gufammen, unb man rotrb fütjlen, bafi bie SftomanttE
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wie mit einem wahren .fxjreufabbat enbet, in welchem bie
s
£f)ilofopf)en bie 9iolle ber alten SBcttctn foiclen, unter bent

Tomter ber SDbffuranten, unter bem waljnwifcigcn OMjeul

ber 9)h)ftifer unb unter bem ©efdjrei ber s
Jßolitifer nacf;

^olijeiftaat, tålerifei unb Xl)cofratic, wätirenb bie Tfjeologie

unb Ilieofopl)ie fid) auf bie Söiffenfdjaften ftiirjen unb pc
unter ihren ^iebfofungen erfticfen.

2.

Jßorbercifuwj ber Üomanftft. SDer $ufe)cftftiri*-

mv&. jfrciøciffcrei ber Jfciiicnføaft

derjenige, welcher aus SBüdjern ober burd) Steifen einen

(Einbrucf oon bem jetøigen £eutfd)lanb erliält, fann, wenn er

auf bas 3\uitfd)lanb, wie e* jur 3al)rf)unbertwenbe auefal),

juriitf blirft, nidjt genug über ben Unterfdjieb erftaunen. Söeldjer

5(bftanb jwifdjen jefet unb bainalö! s
It*er foüte glauben, bajs

bieé reattftifdje £eutfd)lanb cinft ein coraantifdjeS £cutfd)lanb

gewefeu fei!

Slfle öffentlichen Steuerungen , alle ^rioatgeforädje, ja

feibft bie pjnftognomien ber 8täbte tragen in unferen tagen
bas? (Gepräge eines entfdjicbenen 2öirflid)feits?finneä. £>urd)<

wanbelt man eine Straße in Berlin, fo begegnet man überall

bem ftrammen, uniformierten, mit ©fjrenjeidjen bebeeften

SOcilitär. 3n ben <£djaufcnftem ber $htd)f)änbler liegen oor-

wiegenb vSdjriften aus, bie ein praftifrfjeä ßiel oerfotgen.

Selbft ftauärat unb ©efdjmacfégegenftånbe finb oon bem neuen

©etfte beeinflußt. 9cid)té tann berber unb triegerifdjer au£=

fer)en
f

alé ein berliner ©alanterielaben. 2luf ben Xafclufyren,

wo fonft ein gef)arnifd)ter sJiitter fnieenb bie ^ingerfpitøen

feiner Tarne fußte, fteljeu jetøt Ulanen unb Äüraffiere in ooUer

Uniform, Spifcfugeln Ijängen alé 33erloque$ an ben Xafdjen^

uljren, unb ©emefjqwramiben Düben Seucbter. Ta£ SJcetaK,

weldjes? in ber 9Jcobe ift, ift baä (Sifen. 2>aå SBort, weldjeé

2*
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20 $te romantifd)f 3rf)itlc in $eutid)foiib.

in ber røobc ift, ift ebenfalls bas (Sifen. 3ene3 Solf non

Xidjtem unb ienfem tft augenblicftid) mit allem anbeten

als oamtt befdjäftigt, ni bfcbten unb m pbilofopbiereu.

Selbft f}odjgelnlbete £eutfd)e fiub beutigen Xags unwiffenb in

bet 9Sf)Uofopf)ie — nid)t einer Don jwan^ig beutfdjen Stubenten

l)at in jeftiger ßeit ba* SWinbcfte non öcgel gelefen, - bas

3utercjje für "ißoefie in metrifdjer Jyovm ift fo gut wie ertofdjen,

bie politifdjen nnb fokalen Probleme enuerfen buubertmal

mefjr ^ufmerffamfeit, al* bie ^ilbungSprobteme nnb Rätfei

beö $er$ens. --

Unb bie* Solf ift eø\ bas fiel) etuftmals in romantifdje

Reflexionen nnb Träumereien verlor, unb feinen Repräsen-

tanten in famlet fat), ."pandet unb SMsmarcf! ^ismarrf unb

Romantif! Stdjetlié fjat ber grofje bcutfdje Staatsmann be

fonbers aus bem ©runbe gen;, Teutfdjlanb mit fid) fortan

reißen uermod)!, med er bem Softe in feiner 9&erfon alle bie

©genfdjaftcu brad)te
F

bie es fo lange oermi&t unb erfelntt

tjatte. sHcit it)iu bat bie politi! bie Sferøetif abgelöft. Seutfd)

lanb ift eins geworben, bie TOitärmouard)ie bat bie Allein

ftaaten unb mit itjiien all it)rc feubalen 3bt)üen oerfdjlungeu,

Sßreufjcn ift $eutfd)laubs ^iemout geworben unb bat bem

neuen Reidje feine rcgclredjte unb praftifdje (Meifteäridjtuug

aufgeprägt, 5111* felbcu $eit wo bie Raturmiffenfdjaften bie

s^t)ilofoof)ie derbrängt ober reformiert babeu
r

unb wo bie

nationale 3bee bas £nimauitätsibeal oerbrängt ober mobilisiert

bat. £cr Jyreifyeitsfrieg 0011 1818 war oorberrfdjenb ein

sj$robuft ber Begeiferung, bie Siege oou 1870 waren über

wiegenb ein sJ*robuft umfid)tigfter SBeredjnung.

£ic, 3bee, unter bereu Sterne bas neue $>eutfd)lanb ftebt,

ift bie 3bce, fid) einem ($an$en einjuorbnen. Sie burdjbriugt

bas ßeben unb bie litteratur. $>er ÄuSbrutf: „3n Reit) unb

©lieb" (ber Xitel eines Spielbagenfdjen Romano) fanu in

biefer $)infid)t atø bie allgemeine £ofung gelten. sJ0?an will

bas 3erftrcu*e fammeln unb bie in aÜ5ii wenig Jpänben au=

gehäufte Multur ausbreiten, mau will einen gro&en Staat

unb eine große Wefellfdjaft grünben unb forbert Resignation

oon bem (Sinjelnen 311m befteu ber äHaffenmirfung. Waffen
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ttrirfuug! Tiefe finbet mau überall in ben bebeitteiibfteu Gr

fcfyetnungen beö ^ettalterft ($é ift bei (Glaube au fie, meldjer

ber Crgcmifation ^isinnrtfs unb ber Agitation Öaffatteö, ber

Mriegclunft SMoltfcs uub ber flJcufif SLtogners ju Oorunbe

liegt. (So ift ber $Sitle, baé SBolf 511 er$tef)en unb e$ um
(|emeinfc6aftftc^e 3ieCc $u febaareu, meleljer ber lirterarifdjen

Ibätigfcit ber Sßrofafcbriftfteller \u (%unbe liegt. 3id) an bie

5ad)e uub ben Giegeuftanb fjaften, mac> mau in früheren

Tagen Cbjet'tioität uub Wealiemu* nannte, baben alle

Scboofungen gemein, meldje am treueften bie ;^eit abfpiegeftt.

Tie ÄVafleumirrung wirb in ber litteratur Don bem Söer*

bältui* ju gcfcbid)tlicl)cu obeeu bebingt. Ta* J8erl)cÜtnis be3

(iiujeluen $11111 Staat, bie Aufopferung ber perfönlidjeu (5tejcn-

möditigfeit uub Originalität, inbem ba* 3d) vor ben Staate

wogen gekonnt wirb, ftebt in biefer litteratur in fdjarfem

Montrafte ju ber Vergötterung beö geiftreidjen onbiwbuumä
mit all feineu $Befonberl)ciien uub 311 ber (>Meid)gültigfeit für

alle* ftifforifdje unb SßoKtifdje, melcbe ber SRomantif eigen

mar. Tie SRoinctntif mar unb blieb ja uorfjerrfdjenb Safon*

poefte unb ibr 3beal bie geiftreidje ©efellfdjaft unb ber

äftbetifebe Tbee. (9)fan febe 5. bie C4efpräd)c tu Tierfss

„^Ijontcfu*").

Terjt mie gan$ aitberé fab es nicf)t üorbem im Seben

uub in ber litteratur am?! Ueberau feben mir ba3 loSgeriffene

od) in feiner beimatlofeu SStllfür. Ta* freie uut)iftorifd)e

Jd) ift bier ber Stent. Taö gan^c s
Jieid) mar in eine SMenge

001t Mleinftaateu unter BOO (Souveränen unb 150C) £)alb

fouueränen geteilt. 3n biefett Ijcrrfcbt ber fogenanntc auf

geflärte Tespotkmius bec> ndjt^eljnten 3aljrt)unbtttt mit feinen

tleinlid) uerfitödjcrteit Giefeüfdjaftonerbciltuifjen. Ter (Sbednann

ift ber §err feiner leibeigenen, ber ^auenater Turattu feiner

jamilie gegenüber; aller (Snbeu ftrenge 3uftij tiub feine ®e
red)tigfeit. Meine mirflid) großen 'Hufgaben für beu (Sinjelnen,

baber fein ^[ai^ für bas (Seme. Ta* Tbeater wirb bie

einzige Stätte, mo ber, rocldjei nidjt oon fürftlidjer Geburt

ift, alle ©jetten be3 Üttenfdjenlebend burd)teben faun. Taber
bie T()eatcrmanie ber litteratur. Ta e* feine tøefellfdjaft
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22 2)ic romcmttftfjc <Sd)ulc in $eutjd)lcnib.

gicbt, in ber mau mirfen tonnte, nimmt alle Xfjätigfeit not*

menbig bic tform entmebcr bes Kampfes gegen bie Sßirflid);

feit ober ber $lud)t auå ber 28irflid)feit an. £ie ghidjt

wirb burd) ben ßinflufj ber mieber entbeeften Wutife, bnrd)

bie (Sinbrücfe ber SSincfelmannfdjen Sdjriften oorbereitet,

ber Stampf burd) ben (Einfluß ber fentimental-meland)olifd)en

£id)ter (SnglanbS OJtøung, (Sterne) unb bes gtanjofen SRouffeau,

meldjer als ber Wpoftel ber Statur ucrcf)tt mirb, ber nad)

SdjiÜerS 9(usbruef „aus Skriften SWtenfdjcn mirbt".

$or allem gilt es nun, bajs mir ber Üosmogenic jenes

(Sternes nadjfpüren, ber (Sntmicfelungsgefd)id)tc bes freien

romantifdjen 3d)s. 3)eutfd)(anbs größte (Reiftet ftaben alle bei

ber (Geburt besfelben ©coatter geftanben.

2>as moberne beutfdje (Mftcslcben mürbe Don Sefjtncj

Begrüntet, ©ebanfenflar, milleusftarf unb mit einem (eben

bigen Srieb $u X()ätigfcit ausgerüftet, marb er auf allen (Ge-

bieten, in bic er eingriff, cm Reformator. SOcit uollem $k
mufitfein matfjte er fid) sum Wufflärcr unb (Ir^ieber ber

bcutfdjcn ©efellfdjaft. Sein SBefen mar männliche Selb

ftänbigfeit unb raftlofe Mampfluft. Sein perfbnlidjes Sbeat,

mic es fid) in feinem Scben unb Söcrfcn offenbart, ift jene

ftolje UnabE)ängigfeit unb l)eb,re 9#enfd)cnlicbe
f

bie alle fon*

fcffionellen Üntcrfd)icbe überminbet. So marb fein 3d), fo

cinfam er aud) in feiner ßeit baftanb, ju einer Quelle bes

&id)ts. (£r mürbe „ber s}komct()euS ber beutfdjen s$rofa".

Seine ©rotøtljat beftanb barin, baf3 er für alle fommenben

Reiten bic beutfetje 53ilbung aus ben SSinbelu ber Theologie

erlöfte, tute £utl)er fic feiner 3e^ aus benen beS s^apismus

befreit tjatte. Sein Sebcu unb feine Strttif mar £)aublung,

unb bas Siefen ber s^ocfic mirb für ifm glctd)falls ,<paub

lung. (£r ftelltc oou bramatifd)er ^cibenfdjaft bemegte (Sfjaraftcre

bar. 3m ®cgenfa£ ju ber tl)eo!ogifd)en iM)re oou Strafe

unb Sclolntung galt es für i(m als l)öd)ftc Sittlid)tett, bas

(Gute beS ©uten Ijalber ju t()un. Unb bie 2Heltgcfd)id)te marb

if)m sur ßrjiebung beS 9)?eufd)engcfd)led)tes. Wllerbings ift

bei Up bas SSort (Srjiebung infomeit päbagogifd) gebrannt,

als er fid) benutzt mar, baß fid) bie ^efer feine (Sntmitfelung
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otync einen göttlirfjen ©rjicficr uorftelleu formten ; aber trofcbefjen

ift er mit ber 3bee Don ber uatürltdjen (Sntmirt'elung nid)t uer

traut. £ie 03efel)id)te bebeutet für tfm Wcfdiidjte ber 9(uf

flärung. $as 3d) ift für ifjn nid)t dlatux, fonbern reiner Weift.

vsm Wrunbe genommen ift ba§ befte in feinem SBefen

ber jefet auftaudjeuben (Gruppe ber Stomantifer oöllig fremb,

frember als bas SBefen irgenb einer anbeten beutfdjen Wröße,

felbft Sdiiller nid)t aufgenommen. 2)a inbeffen feine ©djülcr,

SJfänucr mie Nicolai, (Sugel, Waroc, 3d)ülj, Dom 3taubounfte

ber Wuffläruug aus, arge geinbe unb rütffidjtslofe Verfolger

ber begiunenben Womantifer maren, fo lag ber Webaufe nalje,

SeffmgS großen tarnen auf itjrem SBunbe austøufdjeibcn. S)ie8

gefdjaf) in einer Mbljanblung griebrief) 3d)legels, me(d)e ßcffingS

großen, meiten SBlirf fjeroorbebt unb im übrigen bas gan$e

Wcmid)t auf bas Unregelmäßige bei ifym, bas fütjn Revolu-

tionäre, bas Unft)ftematifd)e , bas 5ßarabore legt, feinen

friegerifdjen SSitø betont unb alles fjeroorfudjt, mas ifjm als

ßmüsmuS ausgelegt merben tonnte. 9(uf einen einfadjen föeros

bes SBerftaubeé fonnten fid) ja bie iftømantifer nidjt mie auf

einen Vorgänger berufen; jte uerfud)teu besljalb ben 9iäl)rftoff

feiner 28erfe als reines Wemürs, als 3al3 3U bejeidjnen, bas

oor S'äuluis bemafyrt.

Üöeit mefjr fdiulbcn bie SRomantifer £)erber. 9£id)t nur

burd) il)r gortfefcen ber 3turm* unb Sraugveriobe, fonbern

and) burd) ujte Wabe, bie SSeltyoefie ju oerftefjen, ftammen

fie oon itjm ab. 2Bie ^efftngs Weift bas alte 3a()rl)unbert

abgefdjloffen t)atte, fo feimte ja in .'perbers Weift bas neue.

®r fe(5t Sterben unb Sföadjfen über Stalten unb £>anbeln. iyür

tftn bebeutet ber roafjre äJcenfdj nid)t nur ein benfenbcS, fitt

lid)es SBefen, fonbern ein 3tüef Statur, ©r liebt überall bas

Urfprünglid)e unb fd)ä£t es am l)ödjften; er jicfyt bie ?ln=

fdjauung bem SSerftanbe oor unb nml bie ^cfdjränftfjeit nid)t

burd) $erftanb, fonbern burd; Urfprünglidjfcit überminben.

$>er anfdjauenbe SDfenfd) ift iijm ber menfd)lid)fte. ©ein
eigenes Wcnie mar (£mpfänglid)feit. (£r ermeiterte fein 34
3um s

-ßerftel)en alleé Urfprünglidjen, begriff aber burd) bas
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@efftf)l unb nabm auf biefe SBfcife eine g-ülle oon ÜDicnfdjen-

unb Wülferleben in feine Seele auf.

Sßoti ttjm empfangen bie 9iomautifcr bas, mas an iftrer

Ärttit am mertuollften ift, jene uuiDcrfelle ©mpfängficfjfeit,

mekbe fiel) als lleberfelj.er unb CSTflärertrieb äußert; oon iljm

erhalten ftc ben erften Zutrieb jur nü)fenfd)aftltcl)eu (Srforfdjung

abeub unb morgenlänbifdjer Sprachen, Don ibm gefft il)re

üiebe 311m ^ülfstümlid)eu in ber beimifdjen uüe frembeit

litteratur, ju fpanifdjen iKomait^en unb fbafefpearefcljen Tränten

aus. .Sperber Derftanb, uüe nad) il)in (%etl)e, bas öauje im

(Mauden 3U erfeunen. Sein tief einbringenbes ^erftäubniö ber

©igenart ber Golfer mirb bei (Goetlic 3111* genialen ^etrad)tung

bes Xtyrifdjen in ber Statur, um enblid) bei Sdielliug als

intellektuelle Änfdjauung ocrljcrrlidjt ju werben. ?luf Um läfjt

fid) ber Unmille ber SRomanttfet gegen ben begriff be£

3mctf'es surütffüljren. Seine l)iftortfd)e Muffaffuug bradjte es

mit fid), bajs ber begriff 3 werf aus ber (Gcfdjidjtc auSge*

miefeu marb: baS (Gefcbcbcne bat Urfadjen unb gebordjt

©efeuen, läftt fid) aber nidjt burd) ein uod) nid)t eingetretenes,

burd) einen 3*oecf ert'läreu.
sJtur ball bie SHomnutifer bie 3wecf*

lofigfeit auf bas pcrfönlidje, feclifdje (Gebiet überführten, ^üt
fie ift 3u,cf^°H9^ ew anbete* ^lusbrnrf für bie roniantifdje

(Genialität: ber geniale SÖJcnfd) lebt olme betuufjte 2lbfid)ten;

3med"lofigfeit ift 3)cüftiggaug unb ^Jcufjiggang bas $ennjetd)en

unb 33orredjt ber 2luserforenen. Berber fclbft mar meit Don

biefer Äartfatur einer SEBettanfdjauung entfernt. Slber Don

ibm flammt eine neue 9luffaffung bes genialen v\el) ber, näm=
lid) biejenige, baß bas (Genie bas Unmittelbare fei, b. I). in

einer gemiffen §äf)igfeit beftebe, ol)nc irgenb ein Stuffaffen in

abftraften Gegriffen ju empfinben unb an$ufdjaucn. Tiefe

Sluffaffung bes (Genialen ift es, meldje bic Sftomantifet jut

(Geringfd/ätjung aller cmiririfdjen 9)fctl)obc in ber SSiffcnfdjaft

unb 3UIU (Gutljeifkn ber fonberbarften Saunen in ber

Munft füfjtt

(Goethe mar bic Erfüllung aller Don §erbcr gegebenen

^crtyrcd)cn. $ür il)n mar ber Üttenfd) nidjt bloS tf)coretifd>

ba£ lefcte (Glicb im 9taturaü, fonbern in feiner Tidjtung
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ftaiit»ou Die 9Jteufd)en als kulturen ba unb in feiner ''fyorfdjuug

eutbetfte er mit feinem Weuieofkf bie allgemeinen <intmidelungs

geieue. Sein eigenes 3d) mar ein Wcifrotosnius unb nafjm

tid) fo and) nor ben Srtjarflmutgften feiner jüngeren ;V'itoe

noffen ans; „Ouvthe," fagt Wobei, „ift eins mit bem Öeben

felbft." Unb fo tiet mar fein ^erftäubnis ber Statur, fo gau,\

mar er ein lebeubiger ^roteft netten all nnb jeben Cffeu-

baruugsglauben, ban er bas tøenie nad) Gräften feines ö)e^

prajes bes llubegreiflieljen nnb bes SBentunftttribngen beraubte,

tnbem er in „Tid)tuug nnb Walnbeit" fein eigenes ©ente,

bas tieffte unb untfaffenbfte bes Zeitalters, als ein bnrd) bie

llmftänbe entmicfeUes Waturprobuit erflärte, nnb fo jenen

lupus litterarifdier .Siritif fdjnf, bem bie sJiomantifet ent*

gegeuftrebten.

ÜSoit tøoetlje empfing bas junge tøefd)lcd)t bie SSorftellung

non bem 9ted)t nnb bem Werte ber großen, freien
s
4>erfönlid)^

feit, (ir batte ftets fein eigenes l'ebeu unb immer mit uolien

3ügen gelebt. (ir batte olme irgenbmeldie ^olcntif gegen be-

ftebeube (^efellfrijafts.yiftäube biejeuigeu ^serljåltuiffe, iu beuen

er fid) bcfonb, nad) feinem ucrföultdjen iöcbürfntö umgeftaltet.

lir mivb bie Seele bes jngenbltdjen unb lebensluftigeu .nofes

in Reimar, unb mit bent Uebermute ber otigenb reifet er

biefeu .sireis in einen Samuel bon Vergnügungen, Seften,

ßanbparrieen, Wettlaufen unb SJiaéferoben, in einer oft „ miitigeu

"

Vlusgelaffeubeit, einer milben Waturfreitbe mit fid) fort, meldjc

burcl) mebr ober minber leid)tfertige £iebfd)aften balb erteilt,

balb „uerbüftert" wirb.

Jean s^aul fdjreibt einem Jyreuube, bafj er bie lueimaraui-

fd)en Sitten nur münbtid) fdjilberu tonne. Wenn mau be^

benft, baft fdjon bas 8d)littfcl)itl)laufeu bem meimaranifdjen

ehrbaren *ßt)ilifter ein Sfanbal bünfte, mirb mau fid) nid)t

über ben galligen Wusfprud) bes alten Wielaub oermunbern,

baß man es nur baranf anzulegen fdjeine, „bie beftialifd)e
s)latux 3u brutalifieren." So mürbe bie fonfte uub feinfinnige

Motette, SJcmi oou Stein, 5el)ti Jalirc tjinburd) ©oetfyeä 9Rufe,

bas Urbtlb feiner Seonore unb SpMaenie. Hub groß mar
bas Wcrgernis, als ®oetfjc (Srjriftianc ^ulpius, bos 33lümd)cn,
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26 2)te romantifdjc 3d)ule in 23cutfd)lanb.

„tute Sterne leud)tenb, tine Weuglein fd)ön", jetten junge Üttäbdjen

in fein §aus nalim, nnd) beffen 9Mf)e es ifm. brängte, unb

baS ifnn, trofc tftrer ^ycf)(er, nie bas £eben burd) Wnfpriid)e

verbitterte, unb ndjtjetin vsnltrc mit il)r lebte, c()c er feinen

33uttb burd) fird)lid)e (£infegnung legitimierte.

255a© man in Seutfdjlanb „greigeifterei" ber Seibenfdtaft,

if)r $reil)eitsgefül)l unb ifjren (Smpbruttgsbrang nennt, mar
ber ?lusgangspunft ber mobernen beutfd)en litteratur in

®oetl)es unb Sd)illerS 3ugeubbid)tungeu gemefen. Sie merbett

non einer unb berfelbett (Mrunbftimmung titauifdjeu Xrofces

getragen. Sie finb Sluébriicfe einer -unb berfelben Cppofition.

Sie finb revolutionäre sJlusbrüd)c unb revolutionäre ©jpcri

mente. Gtoetfjes Sdjaufpiel „2>te tøefdjmifter" experimentiert

mit ber Siebe smifdjen Gruber unb Sdjmefter. Seine „Stella"

fd)lief}t in iltrer urfpriinglid)en ®cftalt mie eine Verteibigung

ber &oppelel)e, unb auf gfeidje §(rt fd)ilbert 3can s^auf im

„SiebettfäS" bie Bigamie als ctmas, bas bent Ctfenie geftattet

fei, menn es fid) burd) bie juerft eingegangene Verpflichtung

bcbrütft fül)(e. „GW 1

ift ber tragifdje Untergang beS geni-

alen vsnbiuibuumö im Kampf miber ein fdjlaffes unb ocrberbteS

Zeitalter. Sd)illcrs „hinüber" mit itjrer Vignette ,.In tyrannos"

unb il)rem Motto non .Soippofratcs: „SSas Slrjnei nidtt Ijeilt,

t)eilt bas difen; toaS bas (iifeti nid)t (teilt, fteilt bas Reiter,"

fiub eine ttricgScrtlärung miber bie Gkfellfdjaft. Åiarl SDcoor

ift ber fjodtøerjige ^sbealift, ber im „Maftraten-3al)rl)unbert"

notmenbig als Vcrbredter 511 ©ruubc gel)en mufi. Sdjillcrs

Räuber finb feine Vanbitett, fonbern Revolutionäre. Sie

mollen nid)t plünbern, fonbern ftrafen, fie (jaben es nid)t auf

bas ^oftfelleifen, fonbern auf bic Privilegien abgcfelten, fie

fdjeiben fid) oon ber C^efellfdjaft ab, um fid) für erlittenes

llnred)t an il)r 31t rädjen. 3u Sdjillers „Räuber" treibt bie

Revolution il)r Ränberfpiel, ad)t 3af)re bevor fie im (Srnfte

(oSbridjt. 9tod) perfbnlid)er fpridjt fid) Sdjillers Sitanentrofc

in ben $ebid)ten feiner erften Sßcriobe aus, bie er unter ber

Snfpiratiou feines Verl)ältnifjes 311 Jyrau oon &alb fd)rieb.

Sie finb in ber getoöl)ttlid)en Ausgabe umgearbeitet unb gänjlid)

entftellt. 2Kan mufj fie in bett rritifdjen Ausgaben von fturj
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ober ©oebefe nad)(efen. 3n bent ©ebidjte, metdjes fpäter

„$cr Mampf" betitelt marb, aber urfprünglid) bie Ueberfdnift

„Sfreigeifterei ber öcibenfdjaft" trug, l)eij3t es:

Sober bie* gittern, bie* unnennbare (nitfetøcn,

SBenn mid) bein liebetmllcr Vinn uinfd)lnna,V

©eil biet) ein Gib, ben aud) idjon SallunaVu beriefen,

3n frembe Ueffeln fttoang?

&>eil ein OJebraud), ben bie Okfctøc beilia, prägen,

$c* 3«faÜ^ fdirocre røiffetbat gemciltf?

9iein — uncrfdjrocfen trofc' id) einem S-Bnnb entgegen,

Sen bie errötenbe Watur bereut.

D ^ittre ntd)t — bu tjaft al* Sünberin gefdjtøoren,

Gin 9)?eineib ift bcr SRcue fromme s
}>flidit,

$a* £>era mar mein, ba* bu bor bem Vlltar tocrlorcn,

mt Wenjd)enfrcubcu jpielt ber Gimmel nidjt.

80 muubcrlid) biefc uaioe Sopbjftif aud) flingen, fo

3iuetfell)aft e* erfdjeinen mag, ob ber «Gimmel fidj nid)t bod)

mand)mal geftatten füllte, ein menig mit 9Jienfd)erifreubcn $u

fpielen, fo lm^roetbeutig ift fjier bie Xcnben3, unb, mie .S^ttner

(III, 3, 1, 3. 375) freffenb bemerft, fagt Xon (Sarloö faft

glcidjlauteub: „$ie 9ied)te meiner Siebe jmb älter al* bie

Jyormcl am Elitär." 2>eun „Xon Garlo*", roefdjer breimal je

uadj bcr f)errfd)enbcn Sßaffton Sdjitfcrs umgearbeitet mürbe,

l)at in feinem jmeiten (Sutmnrfe ben Angriff auf bie CSfje jum
«Öauptgcbanfen.

gür bie junge Königin (Slifabetl) gab (Sljarlotte non ftalb

baé itorbilb ab. SHcfe Xame, meldte 6d)illers (beliebte in

feiner Sugenbjeit mar, Ratten ifjre (Sltem $ur (Eingebung einer

(£f)e gelungen. 3m 3af)re 1784 (ernte ©djifler fie fennen,

unb nod) 1788 badjten fie baran, if)r 8djieffal für immer
3u Ocreiuen. $ur$ nadjbem 3d)iller fie oerlaffen, marb fie

bie beliebte 3ean s$aulß. (Caroline Sd)legel nennt fie im

Sdjer^ Jeannette Pauline). (Sr befdjreibt fie folgenbermajjen

:

„Sic ()at jrøei große 3Mngc, große Wugen, mie id) nod) feine

ja(), unb eine große Seele." s)lad) feinem eigenen ©eftftttb*
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28 £tc romnntifrfje Sd)u(c in Xcittfiijlaub.

niffe ift fic es, mcfd)c cr als bie Xitanibc Sinba Sloquatrol

gegenüber geftellt ()ot. SBon ü'inba (jciftf es, im „£ttan"

(118. fjtøm), fic nriiffc gefdjont werben, „nidjt nnr in üjrer

Qartfjeit, fonbern and) in ibrer eigenen (Styefd&eu, bie fetyr weit

gebe". Sie fann nid)t einmal eine Jvrennbin an ben Stau«
aitav begleiten, fic nennt riefen ben föidjtpfoj ber weiblieljcn

Jyreiljcit, ben Sd)eiterf)aufen ber feljbnfteu, frcieften iMcbc, nnb

fagt, bas ©elbcngcbidjt ber Siebe werbe bann fjörfjftens jum
Sd)ä'fergebid)t ber (£l)c. Unb oergebcus f)ält ibrc uerftanbige

Jyreuubin ifjr oor (125. 3\)id), gewiß fei mir itjrc Abneigung

gegen bie Sßriefter an itircr Abneigung gegen bie (Sljc fd)ulb

fei benn bas ©fjefcanb etwas anbers, als ewige Öiebe, nnb
Ijaltc fid) nid)t jebe red)te für eine ewige? - - man ^äblc eben

fo viele, wo nidjt mcf)r unglüef(id)e Sicbcéfjcinbef, als uuglikt-

liehe (£1jcn n. f. m. %tau »on Äalb fdjrcibt felbft an 3ean
sj>aul: „£as Mobern mit bem $erfül)ren, ad), id) bitte, öer*

fd)onen Sic bic armen Finger nnb ängftigen Sic u)r ©er$

unb ©erøtffen nid)t meljr! £ie sJiatur ift fdjon genug gefteiuigt.

Csd) änbere mid) nie in meiner 35enfart über biefen Wegen-

ftanb. Zsd) ocrftc()e biefc STugcnb nidjt unb fann um it)rct=

willen feineu feiig fpredjen. ®ie Religion fjier auf Arbeit ift

nid)tS anbercs, als bie (Sntmicfclung unb (£rl)altung ber Strafte

unb Einlagen, bic unfer Sßefen erhalten fjat. deinen 3wang
foll baé (#cfd)opf bulben, aber aud) feine ungercdjte Sfteftgnation,

Smnter lafjc ber füfjnen, fräftigen, reifen, üjrer Mraft fief) be=

wußten unb iljrc fitaft braudjenben 9J?enfd)l)eit ifjren SSöülen;

aber bie 9)fenfd)f)cit unb uufer 0>kfd)lerf)t ift elenb unb jammer*

lid). 2lüc ttttferc tøefefce fiub folgen ber elenbeften Slrmfeligfeit

unb 33cbürfniffc, unb felten ber SUugtjeit. £iebc bebürfte

feines @tefe$e$.
M

(SS fpridjt ein grof3cr unb energifdjer ®eift aus bicfem

Briefe, $)cr Sprung non l)ier bis ^ur Jbcc ber „Vhtcinbc"

ift nidjt groß, aber ber galt oon l)icr bis $nr platten 2lus=

fiUjrung ber „Suciubc" ift tief. 25oelj redjt r>erftel)t man erft

biefc 9lu$brüd)e, wenn man auf bie gcfellfd)aftlid)cn Serfjafø

niffe blicft, aus benen fic ()eroorgingcn, unb wenn man weif3,

baß fic feine uerein$eltcn, loSgeriffenen unb zufälligen 9lnflagen,
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fonbem burd) ba* allgemeine ^crbältnie bcr poctifdjcn Staturen

3111* bamaligeu 03cfcUfd)aft bcbingt finb.

Tas Hauptquartier unb bcr Sammclpunft bcr beutfdieu

Mlaffifcr mar bamafå SBeimar. Tic Urfadjc, mie eine fo

flcine Stabt in einem flehten Herzogtum ba^n merben fonnte,

läfjt fid) uufdjmcr nadnueifen. £son ben ,puei großen dürften

Tcutfd)lanb* mar oofepl) II. altøn fcl)r uon feinen ratioua

liftifdjen ^eformbeftrcbuugeu in Wnfprud) genommen, altøu

eifrig nm bie ^erftaubeeauffläruug beforgt, a(d bafj er für

bie bcutfdje
s$oefie nod) irgenbmte hätte Jntereffe (jaben fönneu,

ttnb ber ooltairianifdjc Jyricbridj oon Greußen mar, mie be

fannt, an (tøefdjmacf unb ©eiftesridjtung atføu franjöfijd), um
irgenb ein Jutereffc au ben beutfdjeu Tidjtern ju nelmtcn.

9?ur bie fleinen §öfc nalnuen fid) il)rcr an: SdjiHcr fanb

feinen 3uf
tu^)töort ut SWannfjeim , oeau ^aul iit Omtt)a,

(Stoetze refibierte in SSkunar. tätige $e\t mar bie poctifdje

sJkobuftiou in Tentfcbjaub nid)t jentralifiert gemefeu. Sefct

murbe SBeimar if)r SHittelpunft. (Moetlje berief berber børtfjm,

SStetanb mar bafelbft bereite feit 1772, unb Sdn'üet fysik

eine Aufteilung in bem benachbarten Jena erhalten. £i>ei

mar mar alfo bie (Stätte, mo praftifd) mie tffeorettfd) bie

2eibenfd)aft am riieffidjtétofeften unb imntrteilelofcfteu als

poctifd) gegenüber ber GkfeUfdjaftéfonoeuienj oergöttert warb.

„
SM), bier finb SBeiber!" ruft Jean s^aul ane, al* er nad)

SBeimar fommt, „()ier ift allee reuolutionär fitfm, unb

(Gattinnen gelten nidjtø." SBielanb nimmt feine friibere ©e*
liebte, 3opl)ie oon ifa 9iod)e, inS £>aue, „um aufzuleben".

©d)illcr fdjlägt ber grau oon Äalb eine gemeinfdjaftlidje

Sftetfe nadj Sßartö oor.

3o begreift man, bajj Sean ^aul unter bent (Sinbrurfe

non grau oon ftalbe s^erfönlid)feit I)ier in SSeimar auerufen

faun: „So oiel ift gemij}, eine geiftigere unb größere Revolution,

alé bie politifdje, unb eben fo mörberifd) mie biefe, fdjlägt im

•tøerjen ber SBelt."

28eld)e Sfteoolution? Tie Emanzipation bee tøefiifjtø oom
4)erfommen ber öcfellfdjaft, baé refpeftmibrige s^od)en beé
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^erjens auf fein 9ied)t, fein ©efefcbudj atø ben neuen Sitten*

fober. 511 betrachten unb bie Sitten nad) ber Sittlidjfcit, 3^
»eilen bios nad) ber Steigung umzuformen, darüber fjinaus

mollte man nidjts, badjtc mau an nid)ts. s}kartifd)e ober

fokale Reformen ftatte man nidjt im Sluge. 2)aS ed)t 3>utfd)e

jeigt fid; barin, bag man fid) äußerlid) immer tief oor jeber

Siegel beugte, über mcld)c man fid) offen Innmegfefcte, ober

meldjer man fid) Ijeimlid) einbog. 9?td)t nur betont 3. 33. ber

ältere ©octl)c in bireften ($cfpra^)saus1affungen beftänbig bie

9(ufred)tcr()altung ber befteljenben gönnen bes ^ufammenlebenS

ber @efd)(ed)ter als abfolut uotmeubig für bie Kultur, fonberu

burdjgcljenbs fprad) man in feinen Sdjriften reoolutionäre

3becn aus, benen man felbft metjr ober minber beiftimmte

unb miberrief fie bann am 3d)lufjc, inbem ber £)elb ent

meber fein Unrcd)t befennt ober fid) felbft umbringt, ober Un-

feinen Xro(j geftraft mirb, ober bamit cnbet, bajs er entfagt

(mie Marl SDfoor, SSkrtljer, 2affo, Sinba), gerabc mie bie

fe^crifd)cn Setfoffer im Mittelalter am Sdjlufjc eine 9toti$

llin3ufügtcit, bag alles, mas in bem Söudje ftelje, fclbftoerftänb*

lid) in llebereinftimmung mit ben Savningen ber fjeiligeu

9)cutter=£ird)e aufjufaffen fei.

3n biefen ftrcis begabter grauen 3U SBcintar tritt mäljreub

ifjres 33efud)cs in $eutfd)lanb grau oon Stael, „ber Sturm
im Unterrocfe", mie man fie genannt l)at. Sic nimmt fid)

unter ifjnen mte ein milber frembartiger Sögel aus. SBcldjer

Unterfdjieb jnnfdjen il)ren Xenbenjen unb ben Stympatfyien

Sener! $ei ifmen ift alles perfönlid), bei iljr ift fd)ou alles

fojial. ©ie ift öffentlich aufgetreten, fie fd)lägt mbrberlidje

Sd)lad)ten für grofje gefellfdjaftlidje Reformen. S)ie beutfdjeu

grauen aus ber £)umanitätsepod)c ftnb, felbft mo fie am
meiteften get)en, bafiir 3U iboüifd) angelegt.

gür grau oon Staél gilt es, basSeben politifd)

umjuf ormen, für jene gilt es, bas Sieben ooetifd) ju

geftalten.*) 2)cr ©cbanfe, einem Napoleon ben |)anbfd)un

l)in3umerfcn, fjätte feiner oon ifmen jemals einfallen fönneu.

*) Sie (Smigrantcnlitteratur. 5. Hüft. 1897. pag. 137
ff.
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SBe(d) unpajfeuber ©ebraud) eiucé £amenl)anbfd)uf)s\ eines

iMebeSpfanbes! SRid)t auf bie SWcnidjcnredjte, fonbern auf bie
s
Jied)te beS .'perlens uerftcljen fic fid), unb fic befcimpfeu nidjt

bas Unredjt beS lebens, fonberu beffen ^ßrofa. $>as 2$cr*

fjältnis jmijdjen ber 05efellfd)aft unb bent genialen Snbimbuum
nimmt l)ier uid)t, mie in graufreid), bie gorm eines $ampfe$
jtmfdjen inbiiübueller, revolutionärer greilieit unb fokaler,

trabitioneller Wotmenbigfeit au, fonbent bie gorm eines Kampfes
3iuifd)en ben s£Minfd)en bos einzelnen als s^oefie unb
^oijd)en SßoHtü unb ftefel lfdjaftsregel als s]>rofa.

Xal)er ber romautifd)eu litteratur una6läjftgcs greifen ber

güljigfeit unb ber Straft, 31t untufdjen, ein Xgema, auf

røefdjes befoubers griebrid) Sdjlegel f)äufig jurücffomint.

öS ift in 3öirflid)feit bie einzige nad) auswärts gerichtete

.Straft, meldje man befitøt, bie Ol)umad)t felber als ttraft

aufgefaßt.

SÜcau finbet biefelbe $emuuberuug bes iMnfdjens in

.Slierfegaarbs „(£ntmebet €bcr": „£esl)alb ift Cefjlen*

fdjlägers IHlabiu fo erfrifdjeub, meil bies ®ebid)t eine geniale,

finblidje ilüljnfjeit in ben abenteuerlid)ften j&ünfcfien l)at.

SSBic lüele fjabeu mol)l in uuferer $tit mal)rf)aft ben ÉRut, $u

roünfrfjeu! ic. x." fttnbtid)feit unb abermals ttinblidjfeit!

Viber mer faun fid) barüber munbern, baß ber üföunfdj, bie

SWutter ber Religionen unb ber Musbrurf ber Untljätigfett, baS

Stidjmort ber Momautifer marb? £er SSJunfd) ift (jter fßoejte,

bie (l)efeüfd)aft Sßrofa. örft aus biefem ßkfidjtspunt'te uerftefjt

man aud) bie flarftcn unb geläutertften SSerfe ber großen

beutfdjen £id)ter. ®octf)cs „Xaffo" mit feinem Kampfe
3»ifd)en Staatsmann unb SDic^ter, b. I). jnrifdjen SSirflidjfett

unb s£oefie, mit feiner ©djilberung bes ©egenfafceS jmifdjen

ben beiben, bie eiuanber ergänzen unb nur ungleid) fiub,

„meil bie 9catur nid)t einen SÄann aus tfmen beiben formte",

ift trofc feiner frt)ftallflarcn gorm unb feiner fjart erfämpften

föefignation ein s^robuft berfelben langen ©äjjrung, meld)e ber

romantifdjen ©djule all ifjre gemtente überliefert.

„SBilfjelm SReifter" t>at fein anbete« ©ujet. Slud) bieé-

Söerf fdjitbert bte langfame, ftufenroeife SBerfitynung unb SBer*
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fdnne^uug bcS poetifd)eu gbeatø mit ber realen rørffidjfeit

Mein nur bie größten ®eifter üermodjten biefe ipöfje $u

erreichen, bic große Sdjar l)cruorrageuber, aber uuflar ftrebcu

bcr Gieifter oevblicb in bcr Sisljarmonic. Hub je mel)r bic

Sßoefie ftd) jefct ihrer als SÖfadjt bcmujjt marb, je mehr bcr

Tidjter fiel) in feiner SBürbe fünfte, nnb bie Sitteratut eine

Keine 3Mt für ftd) mit tfjren befonbercu gadjiutcreffeu nmrbe,

befto mef)r natym bcr ftanipf gegen bie Sirflidjt'ett bic unter*

georbnete Jyorm eineS Mampfe* gegen bas ^biüftertnm an

(mau ugl. 5. 3.1 (Sidjeuborffs Trama „Mrieg beu s^()tUfteru!'' ).

CS* mirb bal)er nidjt bic Aufgabe bcr
s
}>oefie, bas ewige SRed)t

bcr Jvrcifycit gegenüber bcr Xurauuci bcr äußeren 9Serr)äftniffe

geftenb 511 maeljeu, fte madjt fidj fei Oft nf^ ^oefte gegenüber

bcr „Sßrofa" bes Gebens geltcitb. Ties ift bic gevmauifdje,

bic beutfd) norbifdjc, b. I). bic littcrarifdj reflektierte Wuffaffung

bcr Skfreiimgetljat bcr ^oefte.

„Süton muß fidj erinnern," fagt .Slierfegaarb (in feiner

5(b()aublung über ben begriff bcr 3ronic, ©. 322), „baß

£iccf nnb bie ganjc romautifdjc Sdmle in ein Verhältnis ju

einer 3eit traten ober ju treten glaubten, in welcher bic

9Jccnfd)en glcidjfnm gänzlich uerfnödjert maren in beu cnblidjcn

fokalen ÜBcrl)ältniffen. sMes mar UoUfommen unb befdjloffen

in einem göttlichen djincfifdjen Optimismus, weldjer feine uer

uünftige 3el)itfud)t uubefriebigt unb feinen ucrnüuftigcn üBunfd)

unerfüllt läßt. 3)ie f)crrlid)cn GJnmbfä'tje unb tøtarjmen bcr

Sitte unb bes .©erfommenS waren (Mcgenftanb einer frommen

©otteSucrchrung; alles mar abfolttt, fclbft bas Abfohlte; man
enthielt fiel) ber ^olngamie, man ging mit fptfcen $>üten ein

her, alles hatte feine iöcbcutung. 3eber füt)lte nad) Verhältnis

feiner Stellung mit nuancierter SBürbe, mie uiel er befehaftte,

uon mie großer Söcbeutung fein unerm übliches Streben für

il)n fclbft uub für bas ©anje mar. sUc
x

au lebte nidjt quäfer*

fjaft leidjtfinnig
,

o()ne auf Stunbc unb GMocfenfdjlag 311

<td)ten, foldje ßiottlofigfcit fud)tc fid) uergebens eiu3ufd)lcid)en.

2Iüe3 ging feinen ruhigen, feinen abgemeffenen ©ang, fclbft

icr, roeldjer auf greiersfüßen ging; benn er mußte ja, baß er

auf gefefcliehcr 33a^n ging unb einen tjödjft emftfjaften Sdjritt
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unternahm. Mes gefdjal) nad) bem GHorfenfdjlage. SJcan

fdnoärmtc am St. 3of)anniøtage in bcr 9catur, man mar jer=

fuirfdjt im ©cfüljl feiner Sünben am 23ufc unb Söettage,

man oerliebte fid), menn man fein smanjigftes 3af)r oollenbet

tiattc, man ging um jefjn U()r su SBette. SJcan verheiratete

fid), man lebte für feine £äu3lid)teit unb für feine Stellung

im Staate; mau befam ttinber unb gamilienforgen; man
ftanb in feiner oollen 9)toimcérraft, mürbe r)ol)crn Ortes in

feiner fegensreidjen Xljätigfeit bemerft, oerfefjrte frcunbfdjaftlid)

mit beut s^rebiger, unter beffen Lütgen man eöifd) ad bie

frönen $ü§c ju einem cfjrcnoollen sjcad)ruf oollbrad)te, ben

er, mie man mufcte, bereiuft mit gerührtem £>er,$en oergebens

[)ert>orjuftamme(n bemüht fein mürbe; man mar greunb in bes

Sortes maljrer unb aufrichtiger 23ebcutung, ein mirflidjer

greunb, mie man mirflidjer .Slan^eirat mar."

SJctr fdjeint biefe Sdjilbcrung an fid) iiidjt Ijiftorifd) 3U

feilt $lbgefcl)cn baoon, baft man jeftt feine fpifcen, fonbern

runbe £mte trägt, fer)e id) nid)t ein, meefjalb fie 189(3 minber

gut auf uns Jmffen fotlte, als jeber Janbem fteit Sie

djarafterifiert nid;t beftimmter ein ^citafter als ein anbercs.

Øcein, bas (Sigcntümlidje liegt ()ier nur in ber 3(uffaffung ber

begabten (Mfter, bcr SRomantifer, öoit bcr Sm^ftbürgerlidjfeit.

Sie faßten fie objlofooljifd) als bas (£nblid)e, intellektuell als

bas üöefdjränfte auf, nietjt mora(ifd) mic mir, menn mir fie

als bas tSrbärmlidjc bctradjten. Sic madjten il)r gegenüber

ifjre eigene uneublidjc Scl)nfud)t geltenb. Styrer ^rofa ftellten

fie iljrc eigene jugenbtidje s^oefic gegenüber, mie mir ifjrer

3ämmerlid)feit unfercn SJcanncsmillen. ?lls allgemeine Siegel

gilt alfo, bafj fie mit i()rer Set)nfud)t unb itjren ©ebanfen

aus ber ©efellfdjaft unb ber Sßirflidjfeit flüdjtetcn. 9lus-

natymsmeifc machten fie jebod), mie fd)on angebeutet, t)in unb

mieber ben $erfud), menn nid)t it)re 3becn im Seben $u oer=

mirflidjen, fo bod) ju frieren, mic fic fid) bie Söfung bes

föätfcls badjtcn, mie bie 2öirflid)feit foldjergeftalt umgeformt
merben fönne, bafc fic ol)nc fReft in ber ^oefie aufginge.

9cid)t, bag f)icr ein gunfe t>on (gntrüftung ober oon einer

3nitiatioe aufbüke, mic bei franjbfifdjen Sd)riftftencrn auf

35 r a n b c i , ^auptftrömungen. IL SRomautitøe S<$ule in $tuttølanb. 3
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biefem (Gebiete, j. 33. bet (George ©anb, aber man amüfiert

fid) bamit, revolutionäre ober minbeftenS ffanbalöfe 3been

enttuerfen.

28aS ®oet()e für fid) fetbft erreicht fyatte, bie prioaten

unb fokalen 93erf)ältiiiffc feiner Umgebung nad) feinem pei>

föntidjen Söebürfnis umjubitben, bas murbe ber SluSgangSpunt't

für bie neue ©eneration. 3Wan begann fd)on in ber 3ugenb,

bie 28elt oon ®oetl)eS ©efidjtspunft aus $u betradjten.
' Unb

bann mad)te man bas 9)tøfj oon grctfjeit, baS er fid)

ertampft tjatte, foroie bie Sebingungen, bie er jur ooüen (gut*

fattung feiner Strafte unb $äf)igfeitcn benötigt tjatte, jum
SDurd/fdjnittämafc ober ridjtiger, juni SJftninmm, metdjes jebeS

nod) fo unbcbeutenbe Xatent bebi'trfe.
sJJcau oermanbclte bie

Söebürfniffe feincé 9caturcllé in eine Doftrin, überfat) bie

(thttfagung, bie er fid) müfjfam eingeübt, fomie bie Cpfer, bie

er gebradjt, unb ftefltc nirijt nur eine Sefjre oom unbebingten

91ed)t ber ßeibenfdjaft auf, (fonbern prcbigte aud) mit lang

røcitiger £ieberlid)feit unb pebantifd)er 5vrtoolitcit bie Befreiung

ber ©tune. (Sin gan$ anberes ©(erneut ats tøoetljes mäd)tige

©etbftbefyauptung mad)te überbies feinen (Sinfhtfs gcttenb, unb

bieg ©(erneut mar bie berliner 9(tmofp()äre. ©oetfyes freie

9}£cnfd)lid)feit erhielt in Berlin einen reid)lid)eu $ufatø jenes

fpöttifdjen unb bem (£l)riftentume feinb(id)en ékiftes, ber fid)

oom §ofc griebridjs bes ©roften unb jener 3ägc(tofigfeit aus

gebreitet,! 511 bem ber §of feines 9iad)fotgers bas 33eifpiel

gegeben batte.

©d)iüer unb $oett)e bal)ittcu jebod) ber sJiomautif nid)t

uur pofitio burd) bie ftreigciftcrei ber l'eibenfdjaft ben Seg,
fonbern aud) negatio burd) ben benutzten tøegenfafc, in ben

fic fid) in itjrcn fpätcren 3a()rcn 51t ifirem eigenen Zeitalter

ftefltcn. ®ie 28irflid)fcitsfd)eu ber Srømattttfet finbet fid)

bereits in einer anberen Jyorm bei it)uen oor.

Wlan weiß, ' bis ju me(d)cm fünfte bie 3ntercffetofigfeit

für bie politifdje
sBirflid)feit bei bem groftten £id)tergeifte ber

©pod)e ging. (Sin paar Wnefboten aus ©oetfjes Öeben tonnen

atø Semeis bafür bienen, mie bei ibm bas partcilofe wiffen-

fdjafttidje Sntereffe au bie ©telte bes pcrfbulid)eu politifd)en
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3nteteffeé treten mu&te. $on fetner Xeilnafjme an bem gelb-

^uge gegen granfreid) mäljrenb ber Sßeüolution gcbraudjt er

Üen Sluébrucf, baB er feine jßeit bort benufct f)abe, um oer=

fd)tebenc ^t)änomene ber „garbenlefjre" nnb bee „ perforieren

iDhiteé" ju ftubieren. 9fad) ber 8d)lad)t bei 3ena fdjreibt

ftUebel oon ifjm nnb fid): „®oetf)c mar bie gan^e ßtit mit

feiner Dptif befdjäftigt. 2Bir ftubieren t)ier unter feiner Zu-
leitung Dfteologie, rooju eS paffenbc 3eit ift 0(1 ölle gelber

mit Präparaten befäct ftnb." £ie Setzen feiner gefallenen

Sanbsleute begeiftertcu il)ii nid)t $u Oben ober (Siegten, er

ffelettierte fie unb präparierte bie Stnodjen. Unb ale ber ein=

unbad)t$igjäl)rige $oetl)e g(eid) nad) ber 3ulireoo(ution einen

SBetannten mit bem Zuerufe empfing: „9iun, maö jagen Sie

3U bem großen (£reigniffe? $>er Sultan ift 511m ^luebrad)

gefommen!" unb ber 93etrcffenbe mit einem føerjenSerguffe über

bie Vertreibung ber föniglieljen gamifte antwortete, mie* ©oetlje

bas TOfcoerftänbnis jurürf: er liatte oon bem gerabe in ber

Slfabemie auegebrodjenen miffeufd)aftlid)en Streite $nüfd)cn

ßuoier unb (Meoffrot) be Saint ^nlaire gefprodjen. *)

5)ergleid)en mnd)t es einem aud) oerftänblid) ,. wie (#oetl)e

fid) als £id)ter ben 3^tücn,c3lill9cn f° fcnt gölten tonnte.

£>afj er mäl)renb bes Mampfes mit ü)tapoleon feine patriotifd)cu

Äriegslieber fdvrieb, l)at freilid) aud) feine gute Seite, bic man
nid)t überfeben barf.**): „Mriegélieber fdjreiben, unb im ^im-
mer fitøen, bas märe meine 8trt gemefen! ?lus bem iBioouaf

fyeraus, mo man 9iad)ts bie Sßfcrbe ber feiublid)en Vorpoften

tiriefyern bort: ba bätte id) es mir gefallen laffen! !}lber es

mar nidjt mein Seben, unb uid)t meine Sadje, fonbem bie

oon Iljeobor Äiörner. 3f)n fleiben feine ftriegslieber aud)

gan$ oollfommen. 23ei mir aber, ber id) feine friegerifd)e

iftatur bin unb feinen friegerifd)cn Sinn l)abe, mürben Äricgs

lieber eine sJ)casfc gemefen fein, bie mir fel)r fd)lcd)t 3U ®e*

*) SSfll- (Scfermanné ©efprödje mit ©octfjc. $>erau<*g. ü. %. ü. b.

Sinben. 8! Slufl. 189«. 93b. 3. pag. 1(58. (SM^ig, Verlan oon fr
33ar3borf).

**) ©ottfc^all, Üflationatütteratur. «b. I, Seite 58.
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fidjt geftanben tjatte. 3rfj fjctbe in meiner ^ßoefie nie äffe!-

tiert."*) $er ftarfe 35rang, nur ju bebanbeln, maé er fetbft

erlebt tjatte, führte ®oetl)e, ät)nlid; mie feinen Sd)ü(er .fteiberg,

baju, fid) f)ier jurütf 51t galten, mie er ja überhaupt nad>

feinem 9ütöfprud)e allcé føiftorifdje für „ba£ unbanfbarfte

unb gefäfirlidrfte gad)" fjielt.

Sie reine Humanität ift fein Csbeal, mie baé ber ganzen

^eriobe; baS <ßrüxttieBen oerfd)lingt 2(ücS. ttff' bie gcronl

tigen kämpfe bes ad)tjel)ntcn 3af)rfmnbcrt« unb ber $ütf

t'lärung^eit bleiben, in Uebereinftimmung mit beut ibcalifti

fd)en Statuten ber $)eutfdjen, auf bat ^ilbungöprojcft be$

Csnbioibuumö befd)ränft. Wber bic reine Humanität ift nitfjt

bloß ^Ibmcnbung 00m .£)iftorifd)en, fonbern überhaupt 3nte-

rcffelofigfeit für ben Stoff als Stoff, on einem feiner Briefe

an ©oetfje bemerrt Sdjiller, bajj jtøei Eilige 00m 2>id)ter

unb ttünftter verlangt merben müßten, erftlid), baß er fid)

über bas SBirflidje crfjebe, unb fobanu, baft er innerhalb bes

3ittnlid)en ftefjen bleibe. Unb bies entmiefett Sdjiüer genauer

fo, baß ber ftünftler
,
meldjcr inmitten ungünftiger formlofer

^erfyältniffc ftetjt unb besbalb bie 2öirflid)feit uerläpt, (eid)t

lid) ^uglcicf) bie Stunenmelt uerläftt unb abftraft, ja, menn

fein $erftanb fdjmad) ift, fogar ptjantafttfd) mirb ; ober menn
er fiel) umgefefjrt an bic Sinncntuclt bält, leid)t bei Sern,

mass bloß mirflid) ift, fteben bleibt, unb menn feine
s^()anta^

fie gering ift, fflaiufd) unb gemein mirb. 3n biefen Korten

ift gleid)fam bie SBafferfctjeibe enthalten, meldje bic bcutfd)c

litteratur jenes 3c^a^ere trennt. Stuf ber einen (Bette be-

finbet ftd) bie ©octt)c=Sd)iüer
,

fd)c unpopuläre Ähmftpocfie unb

ifjre gortfe^ungen in ben s$f)antaftereien ber föomantifer, auf

ber anberen Seite bie blojje Unterbaltungslitteratur
,

meiere

auf beut ütfoben ber SSirflidjfeit , aber einer fpiejftürgcrlidjcn

2öirflid)feit ftefjt, unb bereu befanntefte Vertreter Lafontaines

bürger(id) Sentimentale Romane unb Sd)röbefs\ 3fflcmb's\

ftofcebue's oolfslümlid) profaifdje gamilienbramen finb. $aft biefe

Spaltung eintrat, mar ein Uttgliid für bie bcutfdje Sitteratur.

*) (Hermann, öJcfpr. m. ©. 93b. 3. p. 156. 31. b. Uebf.
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"916er trat aud) bie Sosreifcung ber guten Sitteratur Dort ber

"Sßirflidjfeit erft bet ben SRomantifera in abfdirecfenber ©eftalt

fjeruor, fo barf mau bod; nid)t uergeffen, baß bie Spaltung

Diel weiter jurüd liegt, unb batø ftotøebue fd)on eben fo fcfju

Sdjillers unb ®octf)e's (Gegenpol mar, nrie fpäter berjenige

"ber Ütomautifer. ©ine Mnefbotc aus jener $eit fann uns

einen lebenbigeu (Sinbrucf bjeüon gebeut)

(Sines Xages in ber erften ^rü^ing^cit bes 3af)res 1802
mar bie fleine Stabt Söeimar in größter Aufregung über ein

in allen §äufern uub Vellern befprodjenes unb beflatfd)tes

(Ereignis. 3J?an fjatte tauge gctuufjt, baf? eine befonbere geft

lidjfeit im SHerfe fei. ös fjiefc, bafj ein fefjr berühmter unb

«ngefeljener SJtonn,- ber ^ßräfibent uon åotøebue, unter ber

-§anb fid) an ben iöürgermeifter geroanbt fjnbe, utn bie Heber

laffung bes fiirjlid) neu beforierten föatfjausfaales 3U erlangen.

3)ie üornefjmften tarnen ber Stabt fjatten feit einem ÜDJonate

nidjts anbers getfyan, als ftoftüme nätjen ju (äffen unb fie

ansuprobieren. 9)can raupte, bafj gräulein mm ämfjof fünf

jig ©olbgulben für ifjr ®emanb auegegeben. 9)£an tjatte

mit SBertuunbcrang einen ©ilbfdjmfcer unb einen 3krgoIber

einen merfmürbigen Jpelm unb eine ga()tte bei tjellic^tem

Xag über bie Strafe tragen fefjen. SBoju fotlten biefe

<3ad)en gebraucht merben? 2öollte man auf bem sJiatf)aufe

ßomöbie fpielen? Sftan mutøte, bafj eine riefige ©lorfenform

aus s$appe, bie ausfeilen follte, als märe fie gemauert, in ber

Stabt beftellt morben fei. 2Ö03U füllte fie benutøt roerben?

33alb mar es fein ©eljeimnis mefjr. töofcebue, ber berühmte

SBerfaffer uon „
sJ0caifd)enf)aj3 unb sJteue", mar, mit ruffifd)en

Rubeln unb einem Stbelsbiplom auSgeftattet, in feine SBater

^tabt Sfikimar f)eimgefel)rt, um in ötoetfje's unb <5d)iller's

$3unbe ber dritte ju fein. @s mar if)m geglücft, bei §ofe
empfangen 511 roerben. 3efct galt es für ifjn, (Sinlafc in

(ftoetlje's Äreis ju erlangen, ber ein £>of mie ber anbere, unb

*) Q*oetf>e, Zan* unb ^rc^cfte, 1802. — &. Saifc, ftaroltne.

33b. II, 6. 201. — ÖJottf djall, Wationalltieratur. $b. I, S. 33, —
Leiermann, ©efprüd;c m. ÖJoetfje 33b. 3. p. 98.
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ju mcldjem ber Qukxtt nod) fd)nrieriger mar. (Sine gefd)loffene

®efellfd)aft, bte/ für tt>etcr)c ®oetl)e feine unftcrblid)cn ®efefl=

fdjaftglieber gebid)tet, fam einmal roöctjentHd; bei bem $id)ter

jufammen. Äo|ebue lieg fid; oon ben Hainen beé ®reife&

oorferlagen, aber ©oetfje fügte ben ®efellfd)aft§ftatuten eine

SBcftimmung (pnp, meldje ben ©inbringling auéfdjlotø.

9cun befd)loj3 $of}ebue, nm fidj ju rädjen, 6d)iüer in

einer SBeife ju feiern, meldje, wie er hoffte, ®oett)e einen

grünblidjen Berger bereiten mürbe, tiefer ()atte foeben einige

persönliche husfade gegen bie trüber ©djlegel in &ofcebue'3

auf bem 2Beimarer Xfjeater aufgeführten ©tücfe „£)ie beut-

fd)en illeinftäbter" geftridjen. Äofcebue molltc baljer, um mit

bem %fjeater $u rioalifieren, eine grojje •

s$orftellung m (§hren

©djiller'é auf bem 9iatt)aufc geben, ©jenen au$ all' feinen

Stücfcn fällten aufgeführt unb jule^t füllte „2>a3 Sieb non

ber ®locfe" bargeftellt unb oorgetragen merben. SBertn $otøe*

bue bann até s
Jfteifter mit bem ©djurjfetl am (£nbe bcå ®e=

bid)tö bie ^ßappform mit feinem Cammer cntjmci fd)tügc, füllte

barin nicfjt eine ®lotfe, fonbern <Sd)iQer'ö SBüfte* erfdjeiuciu

SDcan f)atte jebod) bie ^Rechnung ol)ne ben sJöirt, b. I). ot)ne

©oettje gemacht. 3n Söcimar bemnb fid; nur eine iöüfte

8d)iHefé. 2>iefe ftanb in ber 53ibliotl)cf. $llö man am leg-

ten Sage r)tnfd)icfte
f
um fid) bicfelbe leifjroeife ju erbitten,

erhielt man ju feiner $ermunberung bie s#ntmort, bafc baé

Verlangen leiber abgefdjlagen merben muffe, ba nod) nie, fo

lange bie SSelt ftehe, eine ju einer geftlidjfeit benu^te ®ipä*

büfte im fetben ßuftanbe, in mcldjem fie oerliehen morben,.

3urücf gefommen fei. Unb mas glich Der ^crmunberuug
unb ber 2ßut ber oerbünbeten Slrmce, até bie ,3^mmertcute r

meldje mit Brettern, pfählen unb Satten jum -SRatljaufe bin*

marfdnert famen, ben éaal oerfdjloffen fanben unb oon 93ür*

germeifter unb SRat ben Söefdjeib erhielten, baf) man ben ©aal„

ba er ganj neu eingerichtet unb beforiert morben fei, ju einem

fo tumultuarifdjen SBorljabcn nidjt hergeben fönne.

3)teé ift nur eine &teinftäbter=2lnefbote unb ein Sturm
im SBafferglafe. $lber mas merfmürbig ift unb ben #ent

biefeö Gsreigniffeé auSmadjt, ift bie ^Xt)atfad;e
f baf$ jener gatt3e
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ftreis ber feinften abiigen Tanten, gräulcin (Sgloffftein , bie

fdjöne, fpäter tum ©enjj bemunberte Jpofbame unb $>id)terin

ftmafte oon vsmfjof, meldje bei biefer ©elegenfjeit if)re fftnf*

jig ©olbgulben 511 befingen fyatte, unb alle übrigen abiigen

kanten, bie btéljer tøoetb/s Shdjm gefeiert gatten, jetøt in

i()rem Qptnt Don i()iu abfielen unb aué ©oetb/s Sager in

baé .Stofcebue'fdjc übergingen. 3a, bie (Gräfin (Sinfiebel,

meld)e ©oetlje beftänbig ausg^idniet fjatte, mürbe oon jetøt

an feine offene Seinbin. ©o menig tief toar bie ftaffijcße

©Übung in biefe ()öd)ften, burd; ®eift unb gefeflfd)aftlid)e

Stellung tycroorragenbeu Streife eingebrungen, fo mäd)tig toar

nod) J)er, meldjer in feinen litterarifdjeu Érjeugniffen in

birefter 5öe$iel)uug jum mirflidjen Seben ftanb unb feine (Stoffe

feinen Umgebungen entnahm.

Mab eé benn nidjt eine ftcii, too ®oetf)c unb Sdjiller

felbft SRaturaliften gemefen maren? ©an$ gewiß, fie fjatten

!Öcibe mit einem unrulngen, gäljrenben 2Birflid)feitébrange

begonnen. Sie Ratten 33cibe ber 9iatur unb bem ®efüf)l in

ibren erften ^robuftionen freien Spielraum getaffen, ©oetfyc

in ,,(&öi" unb ,,2Sertl)er", Sd)iller in ben „Räubern". Slber

als „GKW ^ßeraniaffung
(̂
u Sftitter* unb Üiäuberromanen gab,

M2Ber%r" $u faftifdjeu unb litterarifd)en Selbftmorben, „£üe
Räuber" 511 Sßrobuftionen roie „

s2Ibällino, ber große Söanbit",

unb als ba3 große ^ßublifum nur geringe Unterfdjiebe jmifdjen

ben Originalen unb ben 9iad)al)mungen madjte, sogen bie

großen iidjter ftcfi oon ber ßonfurrenj $urüd. 3l)r Sittereffe

für ben Stoff oerlor fid) über bem 3ntereffe für bie gorm.
£as Stubium ber 5Intife füljrte fie SBeibe bafjin, ausfd)licßlid)

$cmid)t auf bie fünftlerifd)e Jbealität ju legen. (Sin Sßubft*

tum, bas fie oerftanb, gefdjtoeige ein 8oØ, bas tönen Stoffe

oorlegeu, Wnfprüdje an fie fteflen, fo ju fageu Stellungen
bei il)tten madjen tonnte, fauben fie ttidjt oor. Daju toar

baS bcutfdje Jöolf nod) au> meit ^urürf. ?lls ©oettje oon

Weimar aué oerfudjt, für Sd)iller choas 51t tl)uu, begegnet

er überall ber Wuffaffung, baß biefer mit feiner bemegten unb

leidjtfinnigen Sftannfjetmer vsugeub, mit feiner
s#ergangen()eit
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alé politifdjer glüdjtling, unb nameutlid) bei feiner oölligen
s<?lrmut, ein Sd)riftfteller oon ungünstigen STntejebentien fei.

SSäfyrenb beå £enienfanipfes 1797 werben bie betben

3)id)ter burdjgefjenbs até „jwei Sitteraten uon jweifelljafter

^Begabung" befjanbelt. (Sine ber |>auptbrofd)üreu wiber fie

ift wiber „bie beiben Subelfödje in SCßeimar unb 3ena" ge

ridjtet. SJcapoleon'å Slnerfennung @3oetrje% ber Umftanb, bau
jener ifut ju fefjen unb fpredjen wünfdjte, ba£ 2öort: „Voila

un 1101111110!*' ftärften crljeblid) fein 3ln[et)en in 3>eutfd)lanb.

Sin preufeifdjer ©tabéoffisier, ber ju jeuer $cit bei ©oetlje

in (Einquartierung lag, ()atte niemals beffen Tanten gehört.

2(ls bie ©efomtauögabe uon ©oetlje'ä ©djrifteu unternommen
werben fofl, flogt ber Verleger in feinen SBriefett bitterlid)

über ben geringen 5(bfa(j. 2>er illegitime ©djnmger beS $id)

ters, Sufyütf, SSerfaffet be3 „SRfoalbo «inalbim" erfreute ftd)

eineg weit befferen. 3a, mit einem europäifdjen Lieblings

ftürfe, wie ftotjebue's „SMenfdjenbajj unb SReue" uermögeu

„£affo" unb „^pingerne" fo wenig 311 wetteifern, bajj ÖJoetlje

felbft ersäljlt, fie würben in SBcimar nur jebee brüte, uierte

3al)r einmal gegeben. Sid)tbar genug Ijat ber Uuuerftanb

beé ^ublifums bie großen £id)ter uom profanen SSege É|m*

weg auf bie SBafai beS 9iufjme§ getrieben, allein, umgefefnt

ift aud) bie antififierenbe 9iid)tuug, weld)e fie einfdjlugen, eine

fteigenbe Urfadje ilner Unpopnlarität gewefen. !&ou (Stoetzes

Söetfen Ratten eigentlid) nur jwet entfd)iebeucn (Erfolg:

„Sßertfjcr" unb „©ermann unb $)orotrjea"
,

weldje (entere

ibt)llifd)c $)id)tuug bie (Erbitterung über „$ie SBabJoerwanbt-

fdjaften", bämpfte, bie man burd)gel)eubö alö eine Sßerteibi

gung ber Csmmoralität unb einen Eingriff auf bie @(je betrad)tete.

SSie benehmen fid) nun bie beiben großen £id)ter, iubem

fie itjrer Umgebung ben sJtüden wenbenV ©oetbe mad)t feine

eigenen iöilbungöfämpfe jum ©egeuftanbe bidjterifdjer ($e*

ftaltung unb 53el)anblung. Sl ber ba er, fo lange er fid) in bie

mobeme ^ubiinbualität uertieft, niemals bie (Einfad)l)eit unb

<Sd)ünfjeit ber alten ©riedjen erreidjen fann, läutert er bac>

3nbiuibuelle, wirb Sombolifer unb ^Ülcgorircr, fdjreibt „$ie

natürüdje 2od)ter\ in weldjer bie ^erfoneu nur nad) ihrer

£tanbe3befd;affenf)cit als König unb S5Mtgeiftlid;er u. f. w.
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bejeidjnet mirb, oerfafjt bic autififierenben Stubien 9ld)ilIeTs,

s$anbura, s$aiäopf)ron unb SReotexpe,. ßpimenibes 1111b ben

jmeiten icil bes Jyauft. ©r beginnt bic gricdjifdje 2Jh)tl)ologie

ungefähr fo ju bcfianbeln, mie fie in ber flaffifdjcn fran^öfifrfjen

Üittcratnr benufct mürbe, nämlid) als eine allgemein oerftänb^

lidje 33ilberfprad)e. (5r befjanbelt nid)t meljr mie im erften

Seile feines ftauft, bas 3nbiuibuum als lupus, fonbern ftellt

Inpen auf, bie für 3ubimbuen gelten folien. Seine eigene

3pl)igenic ift tøm je$t ut mobern.
*

3)ie Neigung 5111* Allegorie,

meldje Xfjormalbfeus ftuuft 00m l'eben entfernt, nimmt bei

ifjm immer mefjt überljaub. 8luf btefelbe SBeife behauptet er

in feinen funftl)iftorifd)en Sdjrifteu beftänbig, bafj es uid)t auf

bie 9toturmaf)rl)eit, fonbern auf bie ftunftmaljrfjcit anfomme
unb jietit als ftunftridjter ibealiftifdje 9Jtønicriertf)eit, mie bie,

meldje fid) in feinen eigenen ßeidniungen (in feinem £)aufe 511

granffurt) finbet, linfifdjcr, aber frifd)er 9£atürlid)feit oor.

5lls Sljeatcrbireftor oerfäfjrt er uad) benfelben s$riit3ipien

:

baS geierlidje unb 2Bürbeoolle ift ifjm alles, ©r uerbünbet

fid) mit bem fouocntiouelleu Stil bei (Salberon unb Mlfieri,

ÜRactne unb Voltaire. Seine Sdjaufpielcr folien, mie bie anttfen,

fid) als lebeube Statuen präfentiereu; bem s$ubtifum bie Seite

ober ben dürfen jujuioenben, nad) bem Spintergrnnbe 511 fpredjen,

ift ifmen unterfagt. (Sr läßt, ber moberueu lebenbigen sJD?imit*

|iun Xrotø, Sdjaufpiele mit SWaéfen aufführen, dr bewerfe

ftelligt, trofc bes miberftrebcnbeu allgemeinen Urteils, bie 2luf

füfjrung oon 51. 28. Schlegels „3on", einer unuatürlidjen 33c

arbeitung bes euripibcifdjcn £rama£, meldte für ein Cuafi-

Criginal gelten füllte, unb meld)e burd) baS Söeifpiel ber

„3pl)igeuie" Ijeruorgerufen morben mar. 3a, er fetøt eS burd),

ba§ griebrid) Sdjlcgels „2llarfoé", bies fläglidje Sftadnoert",

baS ben ßinbrurf ber Arbeit eines talcutlofeu Sd)utfnaben madjt,

in Söeimar über bie 53üf)ue geljt, lebiglid), bamit er (Gelegenheit

finbe, bic Sdjaufpieler im $crsoortrage ju üben.*) 3n fold)em

(Grabe opfert er allmäl)lid) alles ber äußeren ftunftform auf.

~*)~„Ueber ben Sllarfo*", fdjreibt er an Sd)iller, ,,id) bin üöMg
3t)rer Meinung; allein mid) bünft, mir müifen alle* wagen, roeil am
(Belingen ober sJftd)tgeliugen nad) Kluften bin ntd)t$ liegt. $Öa3 mir babei

geroonnen, fdieint mir bauotjäd)lid) ba$ fein, bau mir bieje äußerft

obligaten Silbenmajje ipredjen laffen unb füredjen bören."
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31t es nun aber leid)t gu fefjcn, mie Q5oetI)e bie (Siufeitig*

feit ber SRomantifer bttrd) bie feinige Vorbereitet J)at, fo fd)eint

es fcfjmieriger, bas ©leidje bei Sd)itter nadjsumeifen. Seine

Dramen nehmen fid) ja mie SSciffagungen tuirflicgcr ©retgniffe

aus. 8tt ben „Räubern" gät)rt fcfyon bie SSilbfyeit ber fran*

^öfifd)cn 9?cuofution (bas Stüd oerfdjaffte befanntlid) bent

„Monsieur Gille" fpciter ben Xitel eines ßfjrenbürgers ber

franjöftfdjen SRepublif), unb, mie (#ottfd)alI bewerft, itu giesfo

fpicgelt fidfj ber 18. 93rutttaire, itu s£ofa bie Söerebfamfeit ber

ÖKronbe, im „Söallettfteitt" ber cäfarifdje Sotbatengeift, in ber

„Jungfrau" unb int „Xcll" ber Sluffdjmung ber 93efreiungs=

friege". 3n SSirftidjfcit aber latøt Sdjiller bod) nur in feinen

erften Dramen fid) ofjne 9cebengebanfen unb. 9?ebenabfid)ten

oon feinem Stoffe infpirieren. 93ei allen fpäteren füf)lt jeber

ftenner, in meldjem $rabe bic Sujets aus rein formaten ®e=

fidjtspunften ergriffen unb gemäht morben finb. (Sittcr unferer

erften jefct lebenben £id)ter, Jbfeu, madjte mid) einmal in betreff

ber „Jungfrau oon Orleans" gefprädjsmcifc barauf aufmerf*

fam, er behauptete, bag bies SBerf ttid)t „ erlebt", nid)t aus

ftarfen, felbfterlebten (Sinbrürfen Ijeroorgegangen, fonbern fon-

ftruiert morben fei. Unb ,£>ettner fjat bies s-8erl)ä(tttis für alle

biefe Dramen nad)getuiefen. Seit bem Jafjrc 1798 füf)rt

Schillers SBemunberung ber antifen Xragobie il)tt bal)in, überall

Surrogate für ben antifen Sdjirffalsglaubett ju fudjen. $>er

sJiemefisgebanfe bef)errfd)t ben „9fting bes ^ßotyfrates", ben

„Xaudjer", „ 253a IIenftein". „Sftaria Stuart" ift nad) bem

SSorbilbe oon Sopfjofles' „ftönig Debious" gefd)rieben unb ber

Stoffmit 9?ütfftd)t barauf gemäht, einen Sßormurf ju fittben, in

meldjem bas tragifdje Sdjitffat mie ein SRidjtcrfprud) im Boraus

feftftel)enb fei, fo ba§ bas Stürf nur ana(otifd) entmidett, mas
oon Anbeginn gegeben ift. „$>ie Jungfrau oon Drlcans",

meldje fo romantifd) fcfyeint, ift als Stoff gemäfylt, meit Sd)iller

ein Sujet l)abett mollte, bei meldjem nad) antifer 5lrt eine un-

mittelbare 33otfd)aft bes ©ottes bie menfdjlidje Seele ergriffe,

fo baß man ein unmittelbar finnlidjes (Singreifen ber ©ottljeit

empfänbe, unb ber 9J?cnfd), meldjer bas Söerfjeug ber ®ottt)cit

mürbe, in edjt gried)ifd)er Sßeife gleichzeitig feiner menfdjlidjen

Sdnoädje erliegen fönnte.
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£auge tjatte ®d)iücr, fo wenig mufifalifd) er war, in

Uebcretnftimmung mit biefer feiner abftraften ÜRidjtung btc

Cper auf Soften beé Sdjaufpieté gepriefen, unb bie 33ef)aup*

hing aufgeteilt, baß ber (Jfjor ber Gilten tueit impofanter fei,

als ber moberne tragifd)e Dialog. 3n ber „3kaut tum SRefftna"

liefert er bann ein 6d)irffalsbrama, ba3 von Anfang biö (£nbe

eine fophofleifd)e Stubie ift. 3a, nidjt einmal in „Sßilfjelm

Xell" ift ber (Meftdjtspuuft mobern, im (Gegenteil, in jeber

Söejiefyung rein l)eüenifd). 25er (Stoff ift nid)t bramattfd), fonbern

epifd) aufgefaßt. 2)cr ©inline ftef)t nid)t mit fd)arf ausge*

prägter ©igentümlid)feit ba. (53 ift nur ein Zufall, meldjer

Seil aus ber Waffe hervorhebt unb it)n au bie Spifee ber

Bewegung ftelit. (Sr ift, mic (^oettje fagt, „eine §(rt 2)cmoö".

@8 tjanbett fid) bafjer in beut Stüde nid)t um ben $ampf
großer gefdjid)tlid)er ®egenfatøe, bie sJiütlimänncr l)aben fein

jreil)eitepatl)oe , unb uid)t bie Freiheit^ ober Staaté-3bce

ruft ben 9lufftanb fjeroor. (5é ftnb ^rioatibeen unb s^riüat=

iuterefjcn, Eingriffe in bas Eigentum unb in bie familie, mie

in ben übrigen Dramen perfbulidjer (5t)rgei^ unb brmaftifdje

$werfe, welche bie Xriebräber ber föanblung ober otclmeljr ber

Gegebenheit bilben. (5ö liegt ben Bauern ausbrürflid) nid)t

au ber (Eroberung neuer Freiheiten, fonbern, mie es t)etf3t, an

ber Wufred)terf)altuug alter ererbter Sitten. 3d) mödjte be*

Süglid) biefcé s^unttcé auf einen Sdjriftftetler uermeifen, ber

überall, mohin er fiet)t, mit beut Stufe be$ ©enieg ftebt, auf

Saffatte, weldjer in ber intereffantcu SBorrebe ju feinem 2>rama

„Jyrmtj oon Sirfingen" biefe 9(nfid)t näher entmirfett.

So fehen mir alfo, baß felbft wenn Stiller, ber uor=

miegeub politifdje unb l)iftortfd)c unter ^eutfdjlanbs $id)tertt,

fid) am metften mit ®efd)id)te unb ^ßolitit abzugeben fd)cint,

er nidjtäbeftomeniger verhältnismäßig abftraft unb ibealiftifd)

511 SBerfe geht, unb fo barf mol)l als bemiefen gelten, baß

ber fogeuanute Subjertioismu© unb Sbealismus, bie Sdjeu nor

ber ®efdnd)te unb ber äußeren SBirflidjfcit, baé (gårafter*

merfmat ber gaujen Sittcratur jener Qcit ift.

£cr Greift £>erber£, ®oettje£ unb Sdjillers ift jebod; nur

einer ber beiben fiauptfaftoren ber föomantif. £er anbere
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ift gid)te£ ^^itofopf)te. (£3 mar bie gid)tefd)e üef)re oom 3d;,

røetcfje* bcr romatttifdjen Jnbioibualitat (Gepräge unb Sdjroung

oerlief). $>ie Scttøe : Mes røaé ift, ift für uns — 3Ba3 für

uns ift, fann nur burd) uns fein — 3n ber SBirffamfeit bes

3d)S ift alles ftunlidje mie iiberfinnlid;e Sein begriffen —
biefe Scitøe erhielten, inbem fie oom metapf)t)fifd)en Gebiet auf

bas pft)d;ifd;e werfest mürben, eine gan^ neue Deutung.

4)as abfohlte od; oertangt, ba es alle 9ieatität enthält, bajj

bas 9äd)t-3d), meld;es es fid) gegenüberfteflt, in llebcreinftim*

mung mit ü;m felbft ftet)cn fottc unb nur bas unenblid;e

Streben fei, feine Sdjranfeu 511 überminben. $as 9iefultat

ber SBiffenfrfjaftsfcfjre ift bas, mas bei bem jungen ©efd)(ed)t

jünbet. Unter bem abfohlten 3d) oerftanb man, toie gidjte

fetbft im ®runbe, aber auf fetyr uerfd)iebcne SSeife, nid)t bie

Sbee ber ©otttjeit, fonbern bas menfd)(id)e, bas benfenbe sBefen,

unb ber neue greitjeitsbrang, bie ^lüeintjeurfc^aft unb Seføft*

fjerrlidjfeit bes 3d)S, meldjes mit ber SSMfür eines unum=

fdjränften SÖconardjcn bie ganje äu&ere SSelt bem eigenen

Selbft gegenüber in ein Üftidjts uerfdjmutben lajjt, biefer grei=

Ijeitsraufd) fommt in einer poffirlid) mülfürlidjen, ironifdjen

unb pfjantaftifdjen Sdjar junger ®enies, £>alb= unb 93ierte(=

genies jum 9luSbrud). $)ie Sturm* unb Trangperiobe, in

roetdjer bie gredjeit, in ber man fdjmelgte, bie Äuftlärung bes

adjtjefjnten 3>at)rf)unberts mar, miebcrtjolt fid) in feineren unb

abftrafteren formen, unb bie greifyeit, in ber man fdjmetgt,

ift bie 5Siütür bes neunzehnten 3atørfmnbcrts.

gid)tcs i'efjre uou bem meltfdjöpferifdjen 3d) ftanb in

heftigem Äiampf mit bem „gefunben 2Wenfd)cnoerftanb". (beråbe

bies mar in ben laugen ber 9iomautifer ein .'pauptoorjug.

$>ie „!sföiffenfd)aftö(el)re" mar miffenfd)afthd)e
s^arabofie, aber

bas sjßarabü£ galt ifmen als iölüte bes tøcbanfenlebens. (Snblid)

mar ber ^runbgebanfe biefer Üefjre ebenfo rabifal als paiaboj.

Sie f)atte fid; unter bem ßinbrurf bes Sßerfudjes gebilbet,

meldjen bie fran$bfifd;e SReootutiou gemacht, bic gan$e t)iftorifd;e,

t)ecfömmhd;e ®efellfd)aftsorbnung in einen ^emunftftaat 311

nermanbetn. £ie Mehib,errfd;aft bes 3d)S mar biejenige SSelt*

nerfafjung, meld;e gidjte begriff, unb bestjalb fa() bic Sttomantif
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in bcr vscf;te()rc ben .£>cbel, mit bcm fic bie afte SEBclt au£

ifjren Ingeln l)cben fa fönnen glaubte.

$ercitå bei gid)te begann bie romantifd)c Vergötterung

ber $l)antafie. (Ir erflärte bie 2öelt burd) ein unbemutøtesy

jebod) für ben Genfer begreif(id)cé Xl)un be£ juglcid) freien

unb gebunbeneu 3d)£. Ties Sfmn ift, l)cifjt ee, ein ©rgebnté

ber fd)öoferifd)en ©iubilbungéfraft. (£rft burd) btefe toirb alfa

bie 28clt, bie mir burd) bie Sinne erfaffen, für un$ 3U einer

bann bei if)in bie gai^e sBirffamfeit bc£ menfdjlidjcn ©eifti*

aus; fic ift jener Trieb, ben er als bie innerfte tiraft be&

ftrebenbeu 3d)s bcjeidjnct. Tie Analogie mit ber ^antafie*

mirffamfeit, meldje in ber Slunft fo mad)tig ift, liegt bann

nal)e. Slber fd)on bei J?id)te üOerfal) man, bag bie Sßfiantafie

feincsmegs eine fd)öpferifd)e Jyäl)igfeit ift, fonbern nur eine

gäljigfeit 311m Umgeftalten, Umbiiben, ba iljre Mirffamfeit nur

bic gorm bcr Söiftettungen, nid)t il)rcn Ssn§alt jum ®cgen*

ftanb l)at.

gid)tc fagt, bafs er „ber Tinge nidjt bebürfe unb fte nid)t

brauche, meil fie feine Sclbftänbigfeit unb 9lbl)äugigfeit uon

allem, maö auger iffin ift, aufgeben unb in leeren Sdjein

oermanbeln." 9£af)c bamit oerroanbt ift ber Satø Jyriebrid)

Sd)legclc>, ein red)t pf)ilofopf)ifd)cr SJJenfrf) müßte fid) felbft

nad) belieben pf)ilofopf)ifd) ober plnlologifd), fritifd) ober poetifd),

biftorifd) ober rfjetorifd), antif ober mobern ftimmen fönnen,

ganj millfürlid), mie man ein ^uftrument ftimmt, 3U jeber

,$eit unb in jebem ®rabc.

Tie fünftlerifd)c Slllmadjt beS 3$3 unb bic SSiüfür be£

Tid)teré bulbet nad) ber romantifdjen Üiel)re fein öefejj über

fid). 3u biefer 2(uffafjuug liegt ber .Steint ju bcr berüchtigten

romantifdjen Sronie in ber fömft, für melede alles jugieid)

CSrnft unb Sdjerj ift, unb meld)c alé emige ©elbftironie, até

ftorenbcé Spiel mit ber 3Uufion, meldjc balb aufgehoben, balb

jurüefgefüljrt mirb, in mand)en fiieblingérocrfen bcr 9iomantifer

jebe reine SßMrfung uernidjtet.

3nbem nun bic £cl)re unb Sebcnåanfdjauung bcr Vornan*

tifer foldjerma&en burd) ein $Berfled)ten oon ^oefte unb <ßl)ilo*

mirfli
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fopf)ic
f

buret) eine Paarung oon Sidtfcrtraumen mit Gebauten-

gefoinnften cntfteljt, roirb fie al* Sßrobuft »ein geiftigcr 9)Md)te,

nid)t als SRefultat eines
s
«Bcrl)ältniffc£ juni mirflidjett Sieben

erzeugt. 2>al)er it)t überaus geiftiger Stjarafter. 2)al)er afleS,

maé in tiefet poefie übet s£oefie unb btefem Sßt)ilofopl)ieren übet

^fjilofoplnc (Selbftoerboppelung unb (Srrjcbung ju fyöfjeren $o*
tenjcu mat. Taljer itm tøben unb SBeben in einet t)öt)eten

SSelt, einet anbeten Statut. Unb bies ift and) bet Urfpruug

alles ©tmibolifdjen unb 3lUegorifd)eu tu biejen Ijalb bid)tetifd)en,

fjalb pt)ilofopt)ifd)ctt SSerfen. Cb entftanb eine poefie, meldje

bas (Gepräge einet Religion befaß unb frfjliefjlid) in Religion

überfloß unb il)t 2)afein eljer einem tøben in Stimmungen,

als einem tøben in geiftigem .føeroorbringen oerbanfte.

60 mirb es oerftänölid), bafs, mie 8. ÜB. Sdjlcgel felbft

gefagt tjat, „oft mel)t eine ättjerifefie ÜKelobie bet (Müljle leife

angegeben mürbe, als baf? man fte in itjrer ftraft unb ©e«

biegenrjeit ausgefprocfjcn tjatte," SDcau wollte beut tøfer nid)t

bic Sadjc felbft, fonbern eine Atmung oon berfetben mitteilen.

9Jid)t in fjellem ©onnenlidjte, fonbern im ßmielidjtc ber

Dämmerung ober im geljeimnisooU jitternben ätfoubenfdjeine,

meit entfernt am §ørijrøtie ober im Iraume erblirft mau bes=

Iwlb bie romantifdjen ©eftalten. £al)er aud) bas romantifdje

SBcrbünnen bes Wusbrurfs für bas, mas man uid)t mit ben

(Binnen maljruimmt ($3(i|e(n, iUeugelu, $)infct)attcn) unb bas

SSermifdjcn ber Musbrürfc für oerfduebenartige Siuneseinbrütfe,

moburd) alte Silber biø jur Unbcftimmtbeit oermifd)t werben,

3n Sietfs „3crbtno" Reifet es oon ben Blumen:

%k ftarbe flinat, bic ftorm ertönt, jcbtüebe

ipot nad) ber ffonti unb garbc 3«»0' u»b ^ebe,

Sid) ftarbc, tøejong Ükjdnuifter nennen.

£as prinzipielle in biefer $id)tung mat nicr)t mie in bet

©turnt* unb Xtangperiobe bie tøibenfdjaft, fonbern bas freie

©piel ber ^fjantafie, eine Xt)ätigfeit ber (Sinbilbung, bie oon

feinem ©efüfjl unb s
-8erftanb befdjränft mar. Tie romantifdje

pijantafic, meldje jetøt auf ben Xtjton erhoben mirb, befi^t bie

éigentiimlid)fctt, baß fie Weber burd) bie tøefejje bes ^erftaubes
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nod) burd) ein ®cfüf)läoerf)ä(tni3 jur 2Birfltd)feit gebuubcn ift.

$te l)öf)ere, poetifdje ^Reihenfolge bcr Verkeilungen, meldje

jetøt jur ©infüfjnmg gelangt, crflärt bcn Eenfgefcfcen ben ftrieg,

oerfpottet pc fogar afé Spie&bürger(id)feit. Einfälle, ©rillen

unb Saunen treten an bercn Stelle. 9lber, inbem bie Sßfpmtafte

bic 2Birflid)feit entbehren will, räd)t fid) biefe gcringgcfd)åtøte

2Sirflid)feit burd) bie ftörperlofigfeit ober Blutarmut ber Sßfjan*

tafie; unb inbem bie s$l)antafie bem SBecftanbe Xro(3 bieten

rottl, entftet)t ber peinliche SSiberfprud), bajs bieS mit oollem

Scmufjtfein gefd)iel)t, batø alfo ber SBerftanb burd) Verftanö

aufgetrieben werben foll. Selten l)at eine poetifdje Sd)ulc

mie biefe unter bem $)rutf einer bewußter (Grübelet über il)r

eigene^ SBefcn gearbeitet. Söemujjtc Wbfidjt ift bas> 9J?erfmal

tfjrer Sdjüpfungen.

93on Anfang au fiel baljer ber romantifdjen (Gruppe ein

aflju große* geiftiges Erbteil ju. Sic begann até $eutfd)lanb

eben feine t)öd)ftc bid)terifd)e Entfaltung erretdjt fjatte. 2)es-

fyatb finb bereu SKänner fo friiføettig reif; fie maren (Epigonen;

fic fanben gebahnte SSegc oor. Sie eigneten fid) friib, eine

fo große (Grunblage füuftlerifd)cr Xedjnif unb littcrariflen

SSiffené an, bajj feine anbere (Generation in £eutfd)laub aud)

nur annäl)erub mit einem äl)nlid)en Kapital begonnen l)atte. Sie

eigneten fid) bie Spradje (Goetljcs, Sd)tller£ unb Sfyafefpeares

alé erftes (Gemaub für il)ren (Geift an, unb inbem fie oou biefem

Anfang meiter oornmrtS fdjritten, probu^ierten fie, maö (Goethe

bie^eriobe ber „forderten Talente" genannt l)at. Somol)( ba*

Stubium wirflidjer 9Jieufd)encl)arafterc roie bie Xurd)fül)rung

beftimmter fünftlerifd)cr 3&een mürbe bei il)uen burd) bie SBtflfür

einer unruhigen ^tyaritafie erfefct.

SCüen fomeit auäcinanberfallenben $eftrebungen unb s^ro
buftionenber^omantifer gemeinfam— bem $lofterbruberSpaden

robers mit feiner fd)märmerifd)4eelenoollen ©egeifterung für bie

flunft unb bie ibeale Sd)önl)eit, mie ber finnlid)en fiucinbe mit Ü)rer
sÄpot()eofe bc8 glctfdjeé, bcn tieffinnigen Romanen unb Sftärdjen

Stetfs, in meldjeu ein unberedjenbarcs gatum mit ben 9)?enfd)en

fpielt, mie ben Tramen lietfs unb Er$äl)lungen Hoffmanns,

melede alle feften gönnen in bie &dpri$en unb Wrabesfen ber
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Saunen auflöfen — ifmcn aßen gemeinfam ift bie willftirlid)e

©elbftbetiauptung ober bie 33ef)auptung einer ©runbwiUfürlid)*

feit, wcldje ifyren Siusgangspunft in bem Kampfe wiber eine

einengenbe $rofa, in bem Notrufe nad) ^oefie unb grei^eit fjat.

Sie freie SBiüfür bes ©elbft ifoliert 9(id)tsbeftoweniger

bilbeten biefc Männer balb eine ©dmle, unb nadjbem fid) biefe

fdmell mieber aufgelöft Ijatte,- fanben an mehreren fünften

intereffante ©ruppenbilbungen ftatt. £ies beruht barauf, baß

fie ben (£ntfd)luß gefaxt Ijattcn, ber oon ben größten ®ciftern

£cutfd)lanbs gewonnenen 2öcltbetrad)tung jjum 6icge 5U oer=

l)clfen. Sie wollten bie Sebensanfidjten bes (Genies praftifd)

einführen, bcnfelbcn in ber Si'ritif, in ber £idjtfunft, in ber

ftunftauffaffung, im religiöfen Vortrag, bei Beantwortung ber

fokalen, ja fogar ber politifdjeu fragen, 9tusbrucf geben, unb

uorlciufig wollten fie bies befonbers burd) eine gewaltfame

litterarifdje s$olemif ausrid)ten.

(Ss lag l)icrin etwas oon bem £rang großer unb ftarfer

Naturen, einer 90113011 ©djar oon TOtftrebenben einen SEßillcn,

eine 9lnfd)auungsweife mitjuteilen, fowie etwas oon ber

Neigung ftarf angegriffener unb umfebbeter Talente, einen

flehten aber, überlegenen Raufen ber großen 2lu3af)l ber 3öiber-

fad)er entgegen 3U ftellen. 33ei ben SBcftcn war bic SBUbung

einer <3dmlc ober einer Partei ein SHefuttat eben bcsfelben

9)cangels an einer ©taatsorganifation, Welcher bie erfte 8e*

bingung für jene ifolierenbe SBillfür bilbete. £)as ($efül)l,

einem &olfe ofjne ftaatlidje (Sinljeit unb olme gefammeltc iiraft

anjugeijören, erzeugte ein ©treben, ben füljrcubcn Scannern

ber Seiftesariftofratic eine neue fammelnbc ®runbanfid)t mit-

juteilcn.

3.

5(ußcrl)nlb ber (Gruppe, meldje beu Uebergang oon ®oetf)es

unb ©djillers ,£>cllenismuS 3ur romantifdjen SRidjtung bilbet,

ftef)t, ofmc ^ur romautifdjeu Sdmlc ju gehören, eine einzelne
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Geftalt, einer ber ebelften uub feiiiften ©eiftcu bes Zeitalters,

jpölberltn. (Sc fteljt im felbeu Vorläufer 5Sert)ättniö ju ben

beutfd)cn sJiomantifern, wie ein anbcrer $(nll)cl(ene, Mnbré
(£l)énier, ju ben fran$bfifd)en, unb bod) ift er genau iljr QciU

genoffc. (Sr mirb mit Sendling, beut fpätereu ^ilofopfycn

bcr romantifdjcu Sdjule unb mit bem großen uad)romantifd)cn

Genfer £)cgcl erlogen unb fdjliejjt mit itjttett beiben innige

greuubfcijaft. 53ou beu eigentlid)cn sJioniautiferu f)at er je*

bod) feinen fennen gelernt, ba ifiit ber 2Bnt)ii|inn aué ber

geiftigeu Sdjaffcnemelt fortriß.

§ölber(iu nuirbc im 3al)rc 1770 geboren unb oerfiel

1802 in vsrrfinn. (Sein Sieben ettö Sdjriftfteller unb 3)id)tcr

ift baljer nur etmaS länger als baö .^arbenoerge uub 2Saaen*

robere, obfdjon er fid) felbft uod) ungefähr 40 gaffte über-

lebte.

2)ie Sßolemif gegen beu .fylleuismue, meldje für bie $lady

melt ein« ber .^auytmerfmale ber Womantifer bilbet, lag in>

fprüuglid) burdjauö nidjt im Streben berfelbeu. 3m Gegen-

teil, menn mau Xiecf aufnimmt, ber abfolut feineu Sinn für

altgricd)ifd)e£ SBefen mitbradjte, fiub fie SCUc für Wlt §cllaé

begeiftert, befonberö aber bie 23rübcr Sdjlcgel, Sd)leiermad)er

uub Sendling. 3T)t 33eftrebeu mar, fid) tu aHe£ 9)tcnfd)lidje

I)iueiu3iifül)len uub gar fdjnefl famen fie ^u bcr CnrfenutniS,

ba|l bie Gricdjcn im Skfttø ber ganzen güüc beé SDtfenføfuten

feien. Sie feinten fid) au§ bem fünftlidjeu iöau ber Gefell

fdjaft il)rc3 Zeitalters fjerauS, fjcrauS in bie Watur, unb oon

Einfang an fanbeu fie bie emige sJiatur allein bei ben Griedjen.

2>as cd)t 90£enfd)tid)c mar für fie ibentifd) mit bem cd)t

Gried)ifd)en. So tritt gr. Sd)legel mit ber Hoffnung in£

Sieben tytnaué, für bie litteratur baSfeføe ju merben, maS
SSincfelmaun für bie $unft gemorben mar. 3n feiner 9Ib=

f)anblung „lieber bie £)iottma" unb „lieber baé Stubium
ber -gried)ifd)cn ^ßoefie," merben gried)ifd)e 93ilbung unb

griedjifdje iidjtung grunbfcitølid) als bic unbebingt erften bc*

jeid)net. $)er fttätere Sd)legel offenbart fid) feiet befonbcrS

in ber Söeftrebung, ba£ falfd)e Sdjamgefüfol ber mobernen

Zeit 5U befämpfen unb bie §errlid)feit beS Sdjönen an fid)

«ranbeä, §au>>tftrömuii8en II. JRomantirø Schule in 35«itfcbtanb. 4
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gegenüber ben 3ftoralgcfetøen, tuc(d;e bie tøimft uidjt fenne,

fjeroorjuljeben. (Sd)t Sdjlcgeffd) ift and) ber 9?ad;ii)eis, bafr

Mriftotclcs ber ©inn für bie eigentliche 9£aturpoefie ber ©riedjen

fefjfte.

t$an$ biefelbe 23egeifterung für baé alte ®riedjcn(aub,

mir eine mel bauerfjaftere, tritt in öölberttnä ganzem SSefen

l)er\)or; nnb biefe 23egeifteruug fudjte itjren Musbrurf nid)t

in Stubien nnb Mbfyaublungeu, fonbent l)attc in ^ßrofa mie

in SBerfen rein lurifdje Jyorm. Jpölberlin mar ein bebeutenber

Snrifer, nnb felbft als 5Drant(mfer nnb fliomanfdjriftfteller

mar er nid)ts anberes. Sel)r treffenb f)at .fmmn oon feinem

ftomatt gefagt: „3)as Sdjmclgeu im vsbeal, bas Sdjeitern be£

3beals, bie.traner nm bas ©efrfjeiterte : bas ift baS Iljema,

meldjes bie ©Qperionöbricfe mit nie ermattenbem Sdjmunge
nnb mit immer g(eid) gehaltener ^nnigfeit burdjfüfjrett. . . .

(Sr leibet am Uumieberbringlidjen." siöei( fidj iffin nun im

griedjifdjen Seben ba$ 3beal, mie er es träumt, betförpert,

fo bilbet feine gmtje 8d)riftftellertl)ätigteit mir eine einige

lange (3el)ufud)tsf(age nad) bem verlorenen öellas. £od)

nidjtS fonnte ungriedjifdjer aber romautifdjer fein, als eine

berartige 6el)nfnd;t. ©in gan$ gleidjartiger, aujkrgemblju*

lidjer (Ibarafter tritt bei (Scharf 3taffelbt, welcher jur felben

ßeit in feinen Herfen fid) nad) bem &ftnorbifcgen fel)nt,

unb bei SBadeurobcr, ber für baS Mtbeutfdje fdjmärmt, 311

Sage.

SSMe £>ölberlins £anbfd)afteu nngriedjifd) finb, fo finb

aud) feine mobernen ßkiedjen im ,,£n)periou" ganj unijiftorifdje

nnb uidjtnationale $cftalten, e$ finb eble, burd) ©djiller be-

einflußte, beutfdje ©djmärmer. (£t bat bas gemifs felbft ge=

füfjlt, aber iljm erfd)ieu bas So£ einzelner auSerforcner ÖJeifter

in $eutfd)lanb fürdjterlid). Cbfdjon er fid) in feinen ©e*

bidjteu al£ marmer patriot funbgiebt unb bas romantifd)c

§eibelberg in antifen 8trop()en befungen tjat, fo galten tøm
bod) ®eutfd)tum unb .føelleneutum als gleiche ©egenfatøe mie

Barbarei unb Mttltur. vsu einem Briefe au feineu Gruber

fdjreibt er über fein eigenes Verhältnis ju beu ®riedjen:

w»udj id) mit allem guten SSMllen, tappte mit meinem Il)iiu
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unb Stollen bicfcn einzigen ÜWenfdjcn in ber SSelt nur nad)

unb bin in bem, ma3 id) treibe nnb fage, oft nur um fo

ungefdjirfter unb ungereimter, meil id), mie bie ($änfe, mit

platten %üfyn im moberuen Söaffer ftef>e unb unmädjtig

5um gricdjifdjen Gimmel empotfÜigle." Unb am 3d;luf3 bes

,,$>tmerion" f^eißt eé Don ben i)cutfd)cn: „Barbaren uon

Hilters l)er, burd) gfeiß unb SBiffenfdjaft unb felbft bnrd) 9ie-

ligiou barbarifd) geworben, ticfuufa'ljig jebes göttlichen ®efül)l£,

oerborben biö ins Sftarf jum ©füd ber ()eiligcn ©radien, in

jebem ®rab ber llebertrcibuug unb ber 9lermlid)fcit beleibigenb

für jebe gut geartete Seele, bumpf unb fjarmouieloå, mie

bie Sdjerbeu etncS meggemorfenen @efä{fc$. . . @£ ift aud)

fjerjjerreifjeub, roenn mau eure 3)id)ter, eure täünftler fiel)t,

unb alle, bie ben (Genius nod) ad)ten, bie ba« Sdjöne lieben

unb es pflegen. S)tc Sitten, fie leben in ber SEÖeft mie

$rcmblinge im eigenen £>aufe . . . SBoll Siebe unb ©eift unb

Hoffnung madjfen feine äRufenjüngftnge bem beutfd)en $olfe

fjeran; bu fieljft fie fiebeu 3ol)re fpäter unb fie maubelu mie

bie Sdjatten, ftill unb falt."

£csb,alb jubelt ^ölberlin über bie Siege ber ftran^ofeu,

über „bie 3üefeufd)ritte ber Weoublifaner," oerl)öl)ut „alle bie

Sumpcreicn beé politifdjeu unb gciftlidjcu Württembergs unb

$)eutfd)laub<3 unb (SuropacV oerfpottet „bic bornierte .&äuä--

lidjfeit ber ®eutfd)eu," unb flogt über il)rc ®efül)llofigfeit

für gemeinfame Éfjre unb gemeinfameö ©igeutum. ,,3d)

fann," fagt er, „mir fein SSolf benfeu, baö 3crriffener märe,

ale bic 3>eutfcl)en. £>anbmerfer ftefjft bu, aber feine SDtafcöen,

Genfer, aber feine 9Jienfd)eu, s^riefter, aber feine SÜfeufdjcn,

Herren unb ftncdjte, 3unge unb ©efetøe, aber feine 9J?enfd)cn!"

(#an$ mit bem (Reifte bes Zeitalters übereinftimmenb unb

meit entfernt oom .ftcllcnismu*, ift and) feine Suffaffimg oom
Staate, bie er im „$mperion" oertritt: „2)u räumft bem

Staate beuu bod) 3U otel (bemalt ein. (£r barf nid)t forberu,

ma3 er nidjt cr^oingen fann. 2£as aber bie Siebe giebt

unb ber Ofrift, bas läfjt firi) nid)t cr^mingeu. 3)as lafj' er

unangetaftet, ober mau nel)me fein ©efefø unb fdjlage es au

ben pranger ! Seim §ünmcl, ber meifj nid)t, mas er füubigt,

4*



52 $ie romantifcf)c Schute in 2>eutfdjtanb.

ber ben Staat $ur Sittenfdjute machen mil. 3mmerf)iu ()at

baé ben Staat jur §öfle gemadjt, bag if)n ber SJienfdj ju.

feinem føtmmel madden mottte!"

®aiu, ungriedjifd), aber gan^ unb gar romantifefy ift amfy
bie Siebe, tocldje ber §elb im „§tjperion" für feine „2)io=

tima" fyegt; eå ift baåfclbe tiefe unb tragifdje ©effifjl, metd)e£-

ßblbcrlin até armer .føauslefyrcr an bie SWutter feiner Sd)ü(er,.

©ttfettc tøontarb, banb, unb ba3 juin Sdjidfat feineé £eben&
murbe. 9äc tjat ein jettene uon feiner (beliebten mit foldf

rcligiöfer Anbetung gefprodjeu, mie fie £>ölberliu für feine

,,®ried)in" äußert : „lieber greunb! e£ giebt ein Söefen auf
ber sBelt, morin mein ®eift 3af)rtaufenbe oermeUen faun

unb mirb, unb bann uod) fetjeu, mie fdjfilerijaft aü' unfer

3)cnfcu unb ©erftc^en oon ber Sßatur fid) gegenüber finbet,"

unb gans benfelbcn, an s$etrarfa erinnernben Xou fd)(ägt

."ptjperion an, menn er Don Siotima fpridjt. 2>iotima ift „ba&

(Einige, ma£ .S^tjperionö Seele fitd)te, bie SMenbitng, bie

mir über bie Sterne entfernen." Sie ift bie Sdjöntjeit, ba&

öerförperte SbeaL &ie Siebe ift für ifm Religion, unb feiue-

SReftgion ift Siebe jur Sd)önb,ett. 3)a3 Sd)bnt)citsibeal ift

baö .f)üd)fte, Unbebingte; als begriff gebort eö ber Vernunft*

mett an, atø 23Ub ber ^autaftemett. 3>ie äftfjctifdjc 2ln*

fdjauung übermiubet für $>b(bcrüu bie ®retu,en, metdjc ftant

jttrifdjen ben Gebieten be8 SBerftanbeS unb ber (Siubilbuug^

traft gebogen. &($ poetifd) = ptn^ofopf)tfd)e ßfftafe, mcldje 5a
glcidjer Qnt mit Sd)illerS »speUeniemué unb Sdjcllingö trauS*

fcenbeutalcm Sbealiemus üermaubt ift, ift §ölberlin3 Sefyre-

fd)on oor ber romantifdjen s^eriobe romautifd).

Gine feimenbe 9lomantif finbet fid) enblicfi and) in jenem

©dummer d)riftlicl;er Stimmung, meldjer über feinen Ijalb

moberneu ^ßantf)cismu£ ausgebreitet ift. (5r mar urforüng(id)

$um Xtjeologen beftimmt unb tjatte unter ber §ärte einer

Ätoftercrsietjuug gelitten, Ungeachtet fo oieler Jöemeife feiner

frommen ®efinnung, bie au3 feinen Briefen Ijeroortritt, mar er

in feinen Quettingen .føeibe. ©r Ijielt nidjtä uon ben s$rtefternr

unb miberfetøte fid) beftänbig ben Sßünfdjen feiner Sieben,.
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Ißriefter ju werben. 3n feinem „(Smpeboflee" finbet fiel) \oU

•genbe be$eid)nenbe fRcpUf be3 Reiben an ben ißriefter .£>er*

:mofrate£

:

3)u meiftt es ja, id) Imb' es bir bebeutet,

3$ fenne bkf) unb beine fdjlimme 3unft,

Unb lange mar'!? ein 9tätfel mir, roic eudj

Sn tr)rcm SRunbe bulbet bie üßatur.

9(d), als id) nod) ein ftiiabe mar, ba mieb

(Surf) Muerbcrber fdjon mein frommes .^er^,

2)aS, unbeftedjbar, innin Iiebenb ping

9ln ©onn' unb Sletfjer unb ben SBoten aüen

$er großen, ferngeatmbeten 9tatur;

3>cnn mofyl ljab idy* gefüfjlt in metner <^urd)t,

$afc ifyr beé §et£end freie ©ötterliebe

Söercben ntöd)tet ju gemeinem 3>ienft,

Unb baß idfä treiben follte, fo mie ifyr.

frinmeg! id) fann oor mir ben 9ftann ntdit fcf)n,

Ser GJöttlidjeS mie ein ÖJemerbe treibt,

Sein 3(ngefid)t ift fatfc^ unb fatt unb tot,

SBie feine Öötter finb.

Won jener grömmelei, mit weldjer bie übrigen Vornan*
•tifer enben, bie ganj anberS freibenferifd) als |)ölberlin be

aannen, finbet fid) bei u)\n feine Spur. Sein §eflentSmu3

ift jebod; nidjt Ijetbnifdj mie berjenige ©oetl)e£ unb SdjiflerS.

éé Ijerrfdjt eine Snmgfeit in bcmfelben, meldjc mit d)rift(id)er

"Mnbadjt oerwanbt ift; feine poettfdjen ®ebcte an bie (Sonne,

•an bie (Srbe, an ben „üßater 2(et£)cr," finb bie ©ebetc eineö

©laubigen, unb wenn er, wie in „(Smpebofleø" einen rein

fjeibnifdjcn Stoff bezaubert, gel)t es ifjm, wie fpäter ftteift,

alé biefer feinen „Ämpfjifcljott" fdjrieb: bie djriftlidje Segenbe

fdjeint überall aué ber üöeljanblungsweife Ijeruor. „@mpe*
bofleä" ftetjt ben ^fjarifäeru feiner 3e^ ebenfo gegenüber,

wie 3efu3 benen feineö £anbe£. „(SmpeboHes" ift wie 3efuö

ber grofje
s}kopf)et, unb ber mit Ü)m getriebene &u(tu£, wie

and) fein freiwilliger Opfertob, erregen Stimmungen, bie eine

•entfernte ?lefm(id)feit mit bem d)riftlid)=re(igiöfcn befitøen.

3n jarten, leidjten Umriffen, gleidjfam oon einem reinen

Reifte entworfen, fommen bei Swlbedin 3been unb Stimmungen
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nor, meldje in ber romauttfd)cn Sd)u(e entmirfctt, übertrieben,

farifiert ober einfad) miberrufeu merben.

4.

3m vsa()re 1797 gab ber breißigjäfjrige s2(uguft SBittjelm

8d)lege( ben erften 53anb feiner Sf)afe3pcare4leberfcfcung f)er-

auä. 3U einigen ber Stüde, meldje in biefem Sanbe ent*

galten finb, finb mehrere (Sntroürfe unb Slonjcptc aufgefuuben

morben, meldje cö ermöglichen, bas unentwegte unb geniale

©treben bee Ueberfejjcré $u oerfolgen. (£s füfjrt jugjeid) für

benjenigen, me(d)er jmifdjeu ben feilen 511 lefen oerftefjt, ein

28eg aus btefen oergUbtcu unb oerftäubteu blättern in bas

Seelenleben 5(. 90. Sdjlegcls unb feiner Gattin, unb fogar

noef) weiter, bis 51t ben freieften .'döfjepunftcn ffinauf, oon

benen man bas geiftige Sebcn bes 3eitalters überblirfeu faun.

(9)?. Bernaus, jur (£utftel)img3gcfd)id)te bes Sd)(egeffd)cn

Sfjafespcare).

Sd)ou anfdjeiuenb unbebeutenbe (SinjelReiten finb lefyr*

reid;. $)ie Arbeit liegt nid)t immer in 9(. 293. Sd)(egels

^panbfdjrift oor. 3m Sßinter 1795— 9t> begann Sd)tegel

feine Arbeit mit „
sJiomeo unb 3ulic," unb mir befttøen aus

bem erften 3ctf)rc feiner CSfjc mit Caroline 33öt)mer bie

.'peirat fanb 1796 ^tatt — eine ooüftänbige, oon 3d)legel

fpeiter burdjgefefjene $bfd)rift bes erften (Sntmurfes Oon ber

§anb ftarolinené. 92od) im September 1797 fdjrieb fte, toie

aus ifjren Briefen ()eroorgcf)t, „$?as 3f)r wollt" nad) einem

faft unleferliefjen Sftamiffripte für ifjn ab. Unb fte mar mefyr

als eine einfache Slbfdjreiberin. Sic ftat an Sd)legels ?lb=

banbhmg über „ffiomeo unb 3ulie" mitgearbeitet, metdje,

nädjft ®octt)eö fandet = 3tubien in „2öill)clm 9tfeifter," bas-

beftc ift, mas bamats in £eutfd)lanb über Sljafespeare er*

fd)ienen mar. SOcan ertennt fie mitunter an einem weiblid)eu
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QJeftiblsauøbrud)e unb an größerer 8Betritøeit im ©til, alé

mau fonft bei <5d)legcl 311 finben gemofynt ift, mieber. Sic

oerftanb and) gonj auber£ als ibre 3eitgenoffen bie ooße 93e^

beutung einer Arbeit, beren Qki es mar, ben gangen unb

uuuerfälfdjten ©bafespearc in £eutfd)lanb einzuführen. 3e*

bod) f)at fiel) ilir 3ntereffe für bie Arbeit unb ben Ueberfetjer, *

wie bie «franbfdjriften geigen, nid)t über ba$ erfte 3af)r bed

;}ufammenlcbené erhalten, ßu Anfang ift ifjre .ftanbfdjrift

oorl)errfd)cnb ; in ben SDtonuffripten $u benjenigen 3türfen,

mclri)e Sdjlegel in ben 3af)ren 1797—98 beschäftigten, ift

ibre TOtmtrfung nod) gan$ bcut(id) 31t erfennen, obfd)on fid)

ibre 8d)riftjüge feltener als Sdjlegete auf beu Seiten oor*

finben. $\iki>>t trifft mau bie 3pur Don ftarolinenä geber

tu ber .fmubførift 511m „Kaufmann oon 5knebig," meldje

aus ben legten 93ionaten beé 3a()reå 1798 ftammt. 3m
Oftober biefes 3af)re3 mar £d)elling in ben iltete ber 9Ro-

mautifer in 3eua eingetreten, unb nun finbet fid) fein Sud)*

ftabe mcl)r oon iljrer .franb.

Unter beu ätfanuffripten gemäßen befonberé jmei einen

tieferen töiublirf in 8d)leges (IntmidelungSgang. Stteä finb

jwei üerfefnebene lejte 311m ,,<Sommernad)tetraum."

Son 91. SB. 8d)(egcl bat niemaub, meber in ^eutfd)-

lanb, nod) aubersmo, es üerfudjt, 8l)afe£tteareS ^erfc burd)=

gängig in üßerfen ju überfefcen. (£s erjftierten nur bie beiben

älteren, bürftigen ^rofaüberfefeungen oon SSMelanb unb (£fd)en*

bürg. 2lls junger Stubent in (Böttingen mad)te Sd)legel ben

erften rein fragmentarifd)cn SBerfud), bie englifd)en 5krfe im

„Sommernadjtstraum" burd) beutfdjc SBerfe mieberjugebeu.

@v mar oon töinbesbeinen au „ein (eibeti[d)aftlid)er Sßcrfe*

madjer" gemefen. £ies mar angenfd)eiu(id) ein ererbtes Xa
lent. (Sin falbes 3abrl)unbert bevor er unb fein 93rnbcr auf;

traten, batten gleid)falls jtuei 93rüber 6d)legel in ber litteratur

einen Sftamen gehabt. 3ol)anu (£1iaS, ber lange in Motten*

bagen lebte, fdjlofc fid) an Dolberg an unb mar in allem

£ramaturgtfd)en ein Vorläufer i!effiui\s; 3obaun Mbolf, 9tugnft

üBMlbelms unb Sl*i^v^)e SBater, befafe mol)l feine fonbcrlidje
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Originalität, mar jeboel) mit einer entfeljieben fprad)lid;en unb

formalen Begabung truSgerüftet.

2(13 jimger ©tubent, beffen SQßcfen fiel) friiføeitig in

einem ©emifd) pljilologifdjer tøefdjmeibigfeit nnb bief)terifd)er

©elbftbcfrimmung änderte, fjegte Sßitfjelm bas IcibcnfdjaftlidK

Verlangen, bie ^efanntfe^aft 83ürger§ 511 madjen, ber als

Sßrofeffor an ber (Rottinger Unioerfität ein unglücflidjes» nnb

einfameé Seben führte, ba ihm fein 3)iel)terriil)m l)ier, mo nur

gad)gelcf)rfamfeit etamS galt, fein Änfdjen oerfdjaffte. £im
gegen l)atte bie 9ld)tung nur feinem (gårafter gelitten, ba

fein gleid^eitigcS SBerfjaltnté 311 feiner Jyrau unb beren ©djmefter

befannt mürbe. Bürger, ber fiel) in Böttingen gleid)fam uer*

bannt füfjlte, nafjm ben feinen, talentvollen ©djüler, mcld)er

ben fidjeren ©efdmiatf unb einen beffer georbueten Vorrat oou

ftenntniffen oor ifjm ooraué batte, mit warmem ^erjen auf.

Sürger mürbe bamaté nod) al£ erfter finrifer unb S
-Ber<?

fünftler bctrad)tet. ©djlegel lernte ifpn alle fprael)lid)eu, me*

trifd)cu, ted)uifd)en Äunftariffc ab, alle Littel, um burd)

2öal)l uub Stellung ber SSorte, burd) 23et)aublung beS Üt()l)tl)

mu3 unb SBer$ma|e$ eine fuuftlcrifd)e SSirfung 311 erzielen,

unb mit feiner angeborenen Begabung bes sJead)bid)teus, eignete

er fid) Bürgers? poetifdje (Sigenttimlidjfeit, fomeit bics für

feine ganj oerfdjicbengeartete SRatur rnbglui) mar, an. ©ein

®ebiel)t „^Iriabnc" flingt als ob es oou Bürger gefel)riebeu

märe. Jn ber bamals in £cutjd)lanb ueuauftaud)eubeu 3o=

nettenform, tøetdjje SBürgcr meifterlid) bel)errfd)te, fam il)in

Sel)legel fo nalje, bafi mau, als Sdjlcgela gcfammelte SGßerfe

Diele vsal)re foätcr herausgegeben mürben, burel) Uuadjtfamfeit

jmei Sonette mit aufnahm, meldje Bürger jum SÖcrfaffer

fjaben.

SDer Öefirer l)ulbigte bann aud) bem oieloerfpredjenben

Sdniler in einem uor$üglidjen Sonett, meld)c8 alfo beginnt:

junger War, Xein fönigtidj« glug

äBirb ben Srucf ber Wolfen übemunben,

3Birb bie s-balin xum Gonnrntempcl finbeu,

Cber ^l)öbue' «Bort in mir ift i»Ufl!

uub mit biefen Oefdjeiben fd)bucn feilen fcfjlicfst

:
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2>idj pin Sienft bes Sonnengotts fröncu

frielt id) ntc^t ben eignen ftcani gu toert,

$orf) — 2>ir ift ein befferer bejdjert.

Sdjlegel antwortete mit einer s#nalnfe oon Söürgerä fattent
s
}kad)tftücf „Ta3 fyofye Sieb Don ber Émjigen," melede bic£

tøebid)t alé ein epifd)e£ Söhmber preift. Rufammcn mit ©urger
begann er nun eine Uebcrfefeung bes „SommernadjtétraumS"

1111b jroar fo, bag er bie .Hauptarbeit mad)tc uub ^Bürger bas

(viefd)riebene nur burdjging. Au W*fw Aeit ftanb er jebod)

nod) oollftänbig unter ber ©errfdjaft ber &urgcr'fd)eu Xedjnif,

uub bie ^canuffripte jeigen uuS, baj} er fid) ftetS Bürgers

?(enbcrungen unterwarf, befonbers beffen ©ang 511m 33oll-

tönenbeu uub attøu kräftigen. Bürger gab fid) jebod) afé

Ueberfetøer feine 9ftüb,e, ein befonbers flareS 53ilD non @l)afe

fpeares ©gentümlidjfeiten 51t geben; er gab nur bas 33ilb

feiner eigenen féigentumlitfifeit, iubem er etmaS gemaltfam bie

berben unb tnutmiüigen föeplifcn unb jene Steden l)eroorf)ob,

too fid) oerirrte ^eibenfdjaften begegnen; er oerftärfte uub

übertrieb jeben ßug, meldjer feiner Vorliebe für berben Sd)er$

eutfprad), uub jerftörte fo ben Räuber, ber über ben järt

lid)cn unb feineu Partien tag. 60 große Vorliebe ber junge

Sdjlegel aud) oon Statur aus für féteganj befafi, fo Herleitete

ihn in biefer ©infilt benuod) ber ßiufluß feinet tøtafterS

uid)t feiten ba$u, grob unb plump 511 fein, wo er natürlid)

unb frifd) $11 fein oermeinte.

Keffer als Bürger fjätte ©erber ben jungen Sdjlegel

leiten fönnen. 3n beu $rud)ftüefen Sf)afefpearefd)er Svenen
bie fid) in feinen „Stimmen ber Wülfer" fiuben, Ijatte er

fdjon lauge ein $8orbilb gegeben, mie man auf bie red)te

SSeife eine poetifdje Uebcrfegung aué bem (£ngüfd)en iné

£cutfd)e ju bewirfeu fjabe. SGöcun fid) baljer Sd)lege( als

Sfyafefpeare-Ueberfctøer feiner {yüfjrung anvertraut fjätte, fo

märe er nie auf ben 6)cbaufcn gefommen, bie fünffüßige

oambc burd) beu 9ileranbrineroerS mieber^ugeben, ober bas

Versmaß beé (Slfeugefanges 311 oeräubern. .Heiner batte näm(td)

tiefer bic ttn$ufaug!id)feit ber SBielaub'fdjcn Ueberfctumg ge*
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füt)lt, a(é £>erber. 33ei ©djlegel, mefdjer tro£ aller Mängel
feineå erften 93erfud)å i()it frül^eitig übertraf, ermadjte jetøt

oou neuem ber ©eift, tit welchem er ©fyafefpeare uerbeutfdjt

müufdjte.

©djnell madjte fid) Sdjlegel nun üon 33ürger£ (Sinffujj

frei, gür Bürger mar bie f)öd)fte Slufgabe ber &unft,

üülföliim(id) ju fei«. 9iad)bem <2d)legel im 3af)re 1791 al§

£>au§lec)rer in 3(mfterbam räumlich üon Bürger getrennt mar
unb fid) in 6d)ifler'£ SOSerfe tiertieft tjatte, fd)(ug er in feineu

bidjterifdjen Sßerfudjen nid)t nur ®d)itter'fd)e Xöne an unb

fdjrieb eine tief ftjmpatfjtfcfje fttitif über beffett ©ebid)t „3>ie

Äunftler", fonbern er erfjiclt aud) burd) (Sdjitler'é ftunft*

pt)ilofopf)ie einen f)öl)ere« begriff oom Sßefen ber Äuitft.

Sein metrifdjer ©til manbelte fid) in ber 9iid)tung bcS ftod)*

poetifdjen unb SBürbeöoHe«. ©dn'Uer fonnte inbeffen faft eben=

fomenig mie Bürger bie gäl)igfeit juni notten 2krftänbni3

SfjafefpeareS bei ©d)legel cntmitfeln; er ()atte ja in feiner

Ueberfetøuug beé „9Kacbet(j" bie §egen in gried)ifd)e gurien

nermaubett unb bem Pförtner einen erbaulidjen ©efang ftatt

cineä berb=bur(esfcn 9Jconologeé in ben SRunb gelegt. 5öe*

beutete Söürgerg Siatürlidjfeit für ben jungen 6d)lcgel eine

tøefafjr, fo lag bie anbere für it)n in ©djitteré s}3atl)o3.

ßur felben ßeit nun, als ©dnllerö iicfjre oon ber l)ol)eu

Söebeutung ber ftunft ©d)lcgers Seele erleuchtete, fpomteu
bie foeben erfd)ienenen, gefammelteu £id)tungen Ömetfje'e, für ben

il)m erft jetøt baö red)te ^erftembnié aufging, feinen $)rang 3U

forfdjen, ju erflären unb in poetifdjer SBeife $u überfein.

2öie fdjon berührt, mürbe biefer erften Wuégabe non ©ötfjeä

gefammelten ©Grifte« ein fef)r falter unb fd)led)ter Smpfang
$u Xeil. 3>ie ^aupturfadjc hierfür lag in ber getäufdjten

(Srmartung, feine neuen Sßerfe im ©tile beä ,,2öern)er
4
' unb

„($0(3" 3U erfjalten, unb in ber uotlftänbigen $erftänbniö=

lofigfeit für ($octf)esi geiftige Sntmitfelung. ©d)legefä fritifdjeö

Naturell erfaunte jefct bie üöielfeitigfeit ©oetl)e£. (5r oerftanb

unb mürbigte feine gäljigfeit, meiere mit oorläufiger, fünft*

lerifdjer ©clbftaufgabe, bie ©egenftänbe ganj unb ooll burd)

ftd) fclbft mirfai lägt, bie bei ©oetlje eine gorm erzeugt tjatte.
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meld)c nie wiüfürlid) gewählt war, fonbern ftets burd) bcn

Stoff bebingt würbe, ßr war fid) bewußt, baß er atø

poetifdjer Ueberfefcer eine gleidje Selbftuerlcugnung üben unb
eine gleidjc gä'fjigfeit $ur geiftigen SBiebergeburt eines ©toffeä

entfalten müffc. SGBeiblidje (5mpfcinglid)feit für bie jarteften

@igentümlid)feiten bes fremben Driginal« unb männlidjc

$äf)igfeit jur (Seftaftung aus ber ®efamtanfd)auung f)erau&

røarcn bem Ueberfetøer burdjauS nötig, unb biefe beiben

^cifyigfeiten fanben fid) bei ©oetfje; bcnn fein SBefen war
^Bielfeitigreit, fein 9?ame Öegion, fein ©eift SßroteuS.

(Ss galt für Sdjlegel nod), bie fpracr)tict) ^ tcdjntfctjen

Sdjwierigtcitcn ju übcrwiuben. $od) gcrabc fjierfür war
@oet$e'3 $eifoiel epod)emad)cnb. (£r tjatte bie beutfdje <5prad)e

umgeformt. 3nbem fie burrf) feine §änbe gegangen war.

fjatte fie fooiel an SMegfamfeit unb Umfang, einen fo großen

flieidjlum an Slusbriicfcn für bas ISrfjabene unb Unmutige
gewonnen, bofs fie fid) jctøt Sdjlegel als baejenige geftimmte 3u*
ftrumcnt barbot, bas er gcrabc benötigte. 3n feiner Bürger-

fdjen ()atte er bie tcdnufdjc ^ollfommeufjeit nod) atö-

etwas Weußerlidjes" aufgefaßt, etmaé, baå fid) burd) gefd)idte&

Jvcilcn erreichen läßt; jefct aber begriff er, baß bie oollenbete

ledmif oon innen beftimmt wirb, baß fie nid)ts anberes" at&

ber ?Utsbrud für <StÜeinfjcit ifr, weld)e burd) bie ©runb*
fttmmung bebiugt wirb. Unb jefct begann er feine Sebent
aufgäbe als eine boppclte

(̂
u betradjten: bie Sfteiftermerfe

frember Hölter in beutferjer 8prad;e bar^uftellen unb bie ücr*

bienftoollftcu auslänbiferjen unb fjeimifdjen $}id)tcrmerfc feinen

Sanbsleuten fritifd) auszulegen.

3e£t oerftaub er aud) auf gan$ aubere SSeife beu greuub
unb SEBaffenbruber $idjte, ben fid) bie sJ{omantifer fo fdmell

gewannen. 2£ilf)clm Sdjlegel fa() ein, baß *yid)te'S prjilo*

fopfjifdje 3d) = Üct)re in ganj abftrafter SBeife beu föebanfen

oon ber unbegrenjten 5äf)igfeit beS menfd)lid)en ©eifteS ent-

hielt, fid) im VIII unb baS 9111 in fid) wieber 511 finben. Um
biefeu frarfeu örunbgebanfen tfidjte'S fdjlaug fid; <Sd)leger&

gefd)meibiger ®cift.

.$ier griff nun ber ununterbrodjeu mit bem jüngeren
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löruber geführte 53riefmed)fel ein. ?(lé her jüngere, mar er

t)on Sßilfyelm in baß gafmmafter ber neuen Sittcraturbemegung

tyneingejogeu worben, unb, ftreitbar wie er mar, würbe er,

fobalb er jur rechten (Sinfidjt gefommen 31t fein glaubte, beren

rücffidjtßlofefter SSorfämofcr. 2)ie beiben 93rüber unterfdjeiben

ftd) folgenbennajKn : 2)er ältere mar trofc ber fötfjnljett feiner

iittcrarifdjen Wnfid)ten ber regelmäßigere (Seift. Sdjönfjeitß-

unb gormenfmn maren frül^eitig bei ifjm entmirfelt. Sein

4?aupttalent beftanb im ®efta(ten; s
JDcaf3 unb 3H ®cnauig>-

feit unb 33enäubig!eit maren ifyn angeboren. Senn er nid)t

3u ftarf en*egt mürbe, geigte er and) alß ^olemifer Mäßigung,
jeigte oert)ältuißmä(3ig früfoeitig, maß er moütc unb tonnte,

unb brad) mit (Sntfdjl offen (jeit unb Süißbaucr ben Jfoeen unb

Slnfdjauungen 93atni, 311 bereu Spred)er er fid) einmal gemari)t

ijatte. (Sr mürbe ber SBegriiribei ber romantifdjen Sdjule,

unb mar and) ju biefer Iljat oollfommen befähigt, mar er

imd) oon feinem kniber fdjcrjtoeife „ber göttlidjc 8djulincifter"

ober „ber ©djutoieifter beß lluioerfuniß" genannt morben!

Jriebrid) ©djlegel mar ber unruhigere ©eift, ber ed)te

(Seftenftifter; er wollte fein gari$e£-iieben (nnbutcf), mie er

in einem ©riefe fagt „uid)t nur mie Sut()er prebigen uub

eifern, fonbern aud) mie sJDhi()ammeb mit bem feurigen 3d)merte

beß SBorteß baß Ükid) ber ®eifter metteroberub überjietjen."

<£ß feljlte ifym meber an Snitiatiue, uod) an fo ungebeuren

planen, baf3 bie Stöbglicfjfeit ifyrer SBermtrftidjuug im fd;rci

euben 9Jcifwerl)ältniß 311 feinen planen ftaub. (£mig fdnuaufenb,

ol)ite £>alt unb sJJättc(punft, ber SDcann uon f)uubcrt 5*rag=

menten, aber reid) an fruchtbaren (Einfällen, an ^araborm
unb geiftreidjen jointen, mar er ftetß ber s-oVrfud)ung au$*

flefefct, burd) „mtjftifdje Xerminologie" imponieren 3U motten

unb ine gladje unb 6iuitlofe 3U uerfatteu. $iel treffenber,

<ilß es jemanb atjute, fagte iljm 92ooaliß in einem Briefe:

„3)er Äiönig oon Xljule, lieber 8d)legel, mar £eiu ^orfaijr,

$)u bift aus ber familie beß Untergänge."

2((ß Mritifer mar er lcibenfdjaftlid)er, meniger unparteiifctj

<tlß Sötffjelm, alß 3Md)ter bat er nur ein- ober jWeimat in

feinem Siefren ben 9catur(aut getroffen, uub in feinem „?{(arfoß"
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ftürjte er in einen Wbgmnb uon 3ämmerlid)feit, in ben fein

©ruber mit feinem feinen 3inn nnb ftrenger $orreftl)eit nie

mals t)ntte finfen fönnen. 3>er ältere ©ruber fyatte bem jün*

ejeren bie litterarifdjc SBeilje gegeben; ber jüngere trieb ben

älteren ftets uonuärtö, uerbarb aber burd) feine Unücbeuö-

roürbigfeit befielt $erl)ältni3 $u 6d)iller, unb fdjliefjttd) and) baö

S©ifl)efai fo t()eure unb fo lange aufrecht erhaltene ju ftoettje.

Vorläufig lief) 2Btff}efoi nun bie Sfyafefpcare Ueberfeluiug.

liegen unb roarf fid) auf bie £id)ter ber füblidjen Räuber.

(St uerfudjte fid) in allen 9iid)tuugeu, überfefcte ©rud)ftücfe

aus fonter, gried)ifd)c (Slegifer, Sgrifer, Tramatirer, 3bt)llcu*

bid)ter, faft alle römifdjen £id)ter, autøerbcm bie Jtalieuer,

©panier, s^ortugicfeu, fpäterluu fogar inbifdjc Sßoefie, um
£eutfd)laubs 8prad)c ,^u einem $ßantl)eou für bas $öttlidje

in allen 3prad)eu ju machen, Sange uermeiltc er bei 3)antc,

oljuc jebod) im SBcftfc ber erforberlidjen .føerrfdjaft über bie

$orm ju fein; er reimte in jeber Termine nur jmei 3ei(eit,

fo bafj ber ISbarafter bcé ©ereniaßc* aufteilt uutrbc unb bie

©crfledjtung ber Strogen fortfiel.

darauf ualnn er „Cornea unb Julie" unb „^anrief*

mieber oor. ©rudjftürfe feiner Lleberfetøuugen fanbte er an

griebrid), ber fie mieber au Caroline meitergab. 3l)r Urteil

mar in ber Siegel günftig; aber fie tabefte, bafj bie 3prad)e

eine ju altertüntlidje Färbung angenommen l)abc, toa$ fie ber

oorausgegaugeuen Xante Bearbeitung jur Saft legte, ba W\U
l)elnt nacl) iljrer ^luffaffuug fid) babttrd) 511 fel)r au veraltete

SBorte unb ^Beübungen getoöl)nt l)abe. ($crabe fur$ juoor

tjatte er ciugefel)eit, batø er fid) oor altøu geledter (ilegaus,

bie er fid) uad) Aufgabe beö ©ürger'fdjcn (Stile* zugelegt

fjatte, l)üten mußte, jetøt Herfiel er in bie entgegengefetøtc Vleufjer*

lid)feit, in STrdjatSmen, in baö itnorrige unb £>arte.

3m 3af)re 1797 fanbte er SdjiUer bie erften groben
oou „

sJfomeo unb Julie." tiefer liefe fie in ben „§oren"
abbrutfen. Unb gleid) barauf brad)te biefe ßntfdnnft Sd)legel'S

Slbfjanblung „gtmaS über William Sljafefpeare bei Gelegen-

heit 3Bill)elm 3)ceifterø." 3n „2öil()elm 9)ceifter" f)atte ja

Digitized by Google



62 $ic romantitøe S4)ule in fceutjdjlanb.

($oetl)e bas ©treben, Sbafefpeare uerftefjen, afé ein bebeut=

fameS Clement in bcr beutfdjen SMlbung bargeftellt. 3)urd)

{eine ®efpräd)e über famlet f)atte er bas einfältige Vorurteil

wiberlegt, baß Sfjafefpcarc ein rofjeS 9iaturgeuie olme fünfte

Icrifdjei SBewufctfeiu gewefen fei. .ftätte bies Vorurteil 9taät

gcfyabt, fo märe es ja in einer beutfdjen Ucberfetøung nid)t

fouberlid) auf bie gormgebuug angefommen. Sei eiiiein fo

überlegenen Slünftler jebod), als wcldjcr Sbafefpeare im „
sBi(

l)elm äRetfter" bargefteflt wirb, mar ec> flar, baß bie Har-

monie jroifdjen Inhalt unb gorm nidjt unterbrochen roerben

bnrfte. Unb bod) batte ®oetl)e nod) auf bcm Staubpuutt ber

alten s$rofaiiberfetøung geftanben, als er, ol)ne ^tuftog jn

füllen, feine äJftrtetfungen über „$am(et" mochte; es mar il)in

nod) nidjt beimißt geworben, mie gau$ l)icr Stoff unb M uiift-

form eins waren.

t'angfam arbeitet Sdjlegel fid) oormärts. Sogar er ift

nod) fo befangen, baß er meint, ben WeranbriueruerS nidjt

entbehren $u fönnen; ,,uur fomeit als möglid)" behält er in

,,#ionieo" bie fünffüßigen Jntnben bei; bic Sjeue $mifd)eu

bem 9Jiöud) unb SRomeo überfefct er in Sftejanbrinem, inbem

er fid) bamit cntfd)ulbigt, baß biefe Sßerfc weniger in 3cu
teuren unb Sd)ilberuugen fd)abeu, als in ben eigentlichen

bialogifierenben ©teilen. Romeos gan^e ßtyrif gel)t baburd)

verloren.

(£r füf)lt bas felbft, unb fo beginnt er mit eifernem $leiß

unb Ijartnäcfiger iöegcifterung nod) einmal Don ooru, wirft

bie 2lleranbrincr bei Seite unb jmingt fid), in ber meitläufigen

beutfd)eu Sprache in jcljn ober elf Silben baffelbc 311 fagen,

W0311 er früher jmblf ober breijel)n braud)te. Öauge will es

i()m als unlöslid)e Aufgabe erfdjeinen, $ers burd) SBeré

mieber^ugeben, ol)ne eine ßeile 311111 Originaloers biii^u^ufügeu.

3)ie Ueberfefcung fdjmiüt unter feinen .<pänben mie el)emals

unter Bürgers an. $ier3et)n cnglifdje Sßerfe ergeben neuu$ef)tt

ober jwanjig beutfd)c. Gs erfd)eint it)m unmöglid), fid) für^er

ju faffen, bis er enblid) oon örunb aus einfielt, mie Sljafef*

peare feinen Munftbau aufführt, unb jetøt auf alle gülle, meld)e

S^afefpeare uid)t l)at, 2$er$id)t leiftet. Unb jetøt roirb jeber
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IBerS burd) einen $ers miebergegeben. C5r vettert unb
jammert über bie Sßeiiläuftgfeit nnb UnjutängCidjfeit beS

CDentfdjen ; feine Sprache f)at ja gan$ anbere Sdjranfen, gan$

<mbere SBcnbuugeu als bas (£nglifd)e. Gr fann 8f)afcfpcares

Arbeit uid)t uadjalmten; es bleibt ein Stottern unb 3tam=
mern oljne ftlang unb 8dnoung, aber er 3mingt fid), jmiugt

bie 6prad)e, unb bringt feine bemunberungsnmrbige 9cadj

bidjrwtg $u ©taube.

„©djlegelS ©l)afefpeare," fagt 3d)erer mit 9ted;t, „ftellt

fid), mit bem ganzen Wbftanb ber nad)fd)affenben von ber

fdjaffenben ftunft, aber mit ber ganzen 9iät)e bes üBollfommenen

511m Sottfommenen, unmittelbar neben bie üßkrfe, mit beneu

uns 6d)iller unb ®oetf)e in ber 3«t ifyres gemeinfamen sMx
fcnS befdjenften."

2>ie ,§errfd)aft über bie Jyorm mar tøm öon biefer

an gefidjert, unb er erntete nun bie Jyrüdjte feiner TObe.
3etøt mar er ber OTeiftcr geworben, ber nur feine §aub 511

öffnen brauchte, um oon 1797 bis 1801 fedjsjelm Sljafef

:pearefd)c Dramen in ben Sdjofj beS beutfd)cu Golfes fallen

511 laffen, unb uutabclig maren fie, als mären fic oon einem

neugeborenen £id)ter oon ©bafefpeares ftiang gefdjriebeu.

5Jcan bebenfe mof)l, maS bas beifet. £as bebeutet in

183ar)rt)ctt uid)t Diel meniger als ob — neben Woetlje unb

(Sd)iller — in ber SRitte bes oorigen 3af)r()uuberts aud)

(Sfyafefpeare in $eutfd)laub 3111* Söelt gefommen märe. (Sk

boren mar er 1564 in töuglanb, miebergeboreu aber mürbe

er 17(57 in feinem beutfdjen Ueberfetøer. 3m Cseit)rc 1597

gab er ,,

sJiomeo unb 3ulie" in Bonbon heraus, unb 1797

erfdjien bas Xrauerfpiel in iöcrlin als ein neugefdjaffeues ÆScrf.

?ÜS Sfjafefpeare bergeftalt in $eutfd)laub mieber auf

erftanb, mirfte er mit ooller Äraft auf ein ^ublifum, bas

oielleid)t meniger geiftesoermanbt mit if)iu, als fein urfprüug

lidjes mar, meines aber in meljr als einer §iufid)t reifer

mar, ilni 511 oerfteljen. C£r begann SJällionen, bie tein (Sug

lifd) uerftanbeu, geiftige Dcafjrung $u geben, 3efct erft ent-

berfte ifm. 9Jfittel= unb 9forbeuropa. Csefct erft mürbe bie

ganje germanifd) gotifdjc Seit feine ©emeinbe.
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babeu aber aud) gefeiert, ii)ie Gkojies erforbeiiicf)

mar, um ein fdjetnbar fo anf'pnicijslofcS Weiftesmerf Don biefcm

fyotjen Stange p Staube ju bringen. 2öir fönnen ja ein

grof3cö 3türf ®efct)id)te bcutfdjeu ©ciftes(ebenS ein SWenfdjeu*

alter (jinburd) in ben Entwürfen unb Üütanuffnpten ba.ju »er*

folgen. Hut es 511 2Bege 51t bringen, mar md)t3 geringeres

nötig, als ba|3 ÖeffingS ftritif, SHMelanbs unb (£fd)enburgs

Scrfudje ben ©oben vorbereiteten, baß ferner ein ©enie mie

.Sperber Hilles §ufflnunenfaf3te, mas im beiitfdjen ©cifte jur

(Smofänglidjfcit unb ju finureidjem £>üteu oeranlagt mar, unb

baß er mit feiner 2)iftatornatur bcu jungen ®octl)e 31t feinem

Sdjüter gcmad)t batte. ®oet|e bifbet in feinem in s^rofa

gefdjriebeueu ,,Ö5ö£" bod) nur einen ^rofa 3l)afefpeare nad).

Tann mußte ein in feiner *?lrt einzig baftcijcnbeS latent mic

bas eigentümlidjc 91. 3ö. 2d)Iegel3 erftefjcn, meld)es bie of)ilo ;

logifdje Jyälngfeit unb bie formelle ®cfd)iueibigfeit ererbt

(jattc; bies latent muffte ferner ba()in gelangen, mo es bcS

Zeitalters büdjfte tcdjnifdje ^Bolltommenbeit fid) erringen tonnte,

unb fid) bann aufs neue 0011 bcr SBürgerfdjcn Vorliebe für

bas altøu Derbe befreien. (Ss muffte Sdjiüers Munftbegeifte^r

ung auf fid) eiumirfeu laffen, außerbem beffen Vorliebe für

bas s
^at()etifel)e, mie feiner 8d)cu oor beut $urlesfen fteuern,

ooltes
s^erftäubniS für tøoctfjc gemiunen, bie oon bemfetben

entmicfclte Soradje ats (Srbe übernehmen, eine nod) feinere

ßinfidjt als tøoctlje's für bie 9lottt»enbtgfett bcr lleberein*

ftimmuug $n)ifdjcn Jyorm unb vsntjalt bei 8t)a!efpearc erreichen,

ben autyorncuben ©ifer eines oermanbten latentes unb bie

prüfeube ftritif eines 2öcibes in feiner 9cäf)e bcfifecn — mit

einem SBorte, eS mußten Rimberte oon üucücn sufammen
ftrömcu, Rimberte oon Umftänben ^ufammentreffen, ^erfonen

einanber fennen (erneu, ®ciftcr eiuanber fid) begegnen unb

einanber fid) befrud)ten, beoor bas Söerf in feiner befdjeibeneu

Slnmut bafte()en tonnte: ein geringes (Stmas nur, bie lieber*

fefcung eines oor ein paar fjunbert 3a()ren geftorbenen 2)id)*

teré — aber bie ebelfte 9iat)rung für røllionen unb baju

beftimmt, einen tiefen unb bauernben Einfluß auf bie beutfdje

Sßoefie auszuüben.
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4.

Ktcfft imfc 3førø JSmtJ.

Sdjmeres S8hit
(
meld)es tøefyenfterfurd)t unb ®efoenfter

i'rfdjeiuungen erzeugt, angeborene Sdnuerniut bis gut (Mrenje

bes SBalmfiuus, ein flarer, nüchterner ^erftanb, ber unauff)ör

lid) geneigt mar, bie Wed)te bes Öidjtes gelteub $u inadjeu, unb

eine gauj uugembbnlid) ^'äbigfeit, in Stimmungen ,yi leben

uub foldjc l)eroor,ytrufeu, bas umreit fiubnng Mied's ®ruub
eigeufd)afteu. (Sc mar unter ben £id)tern ber romantifdjen

(Schule ber gnufybarfte, and) fdjrieb er, nad)bem bie Sd)tile

gefprengt mar, nod) eine lauge Stäfje feiner Wooelleu, meld)e

bie ©egenmart mie bie Vergangenheit mirt'lidjfeitsgetreuer fd)iU

bertett, als es eigentlid) in ber rømantifdjen s^oefie tøemolm

[jcit mar.

(Srmurbe 1773 als Solm. eines 8eilers in Berlin geboren,

empfing bereits in ber 3d)ule einen tiefen (Sinbrucf uon Woetlje,

©fjafefpeare uub Dolberg, uub uermodjte fdjou als 3üngliug

fon)of)t SfjafefpeareS télfenpoefic wie OffianS ^ebniutstbue

uadfötibilben, mürbe aber fdjou in früher vsugenb burd) feine

Srinoädje, fiel) oou altereu Sttteratoren øenufeen uub ausnutzen

,^u (äffen, ju einer gattj uugefuubeu uub nad)läffigen Viel

fdjreiberei oeraulaftf. Stiebe if)in nun and) bergeftalt ber (Meift

unb bie 9iid)tuug feiner fdjriftlidjen Ifjättgfeit aufgezwungen,

fo läfjt fid) beuuod), felbft in biefen mertlofcu Arbeiten feine

perföulidje töigentümlidjfeit oerfpüren. Unter Zuleitung feines

Zefyrers 3iambad) fdjrieb ober bearbeitete er im (Reifte ber S(uf

flämugs^eit fentintentale ©efd)tdjtcn oou eblen Räubern ober

er uerfajste Sdjreefensfeenen • im Stile ber Sobesfeeue Jyran^

9ftoors. J")ier unb ba lieft er jebod) in parobierenbeu Söcmer*

hingen feine eigene boljere Aufdjauung burel)blitfeu.

CSlmas fpäter fd)rieb er, ber jufimftige 9iomautifer, für

ben alten Mampfljarjit ber Vluffläruugs^eit, Nicolai, alttluge

Almanacljgefdndjten, in meldjen er über ben Aberglauben ber

$iel)t unb nur oereiu^elt feine irouifdjeu Vemerhmgeu madjt,

etma menu er einen Rusbend ber Verad)tung für „bas bumme
Mittelalter" ober für „bas Sbafefpeare'fdje (Mefpeuftermefeu"

Jömnbcä, §auptftri>mtmi]cn II. (Demant. Schule in TcutfdUtnib.) 5
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einem ergbummen alten SRannc in ben ÜKunb fegt. ($r fd)riefr

berartigeS tuofjl nur beét)a(b
r
meil er feine $ebcr oerfauft tjatte,

inbeffen oerrät fid) (jierin mdjtsbeftomeniger bie TObigfeit

eines Sdnoermütigen, ber fid) fo fange in trübfinnigen fragen
unb Zweifeln jeber s#rt erfcf)öpft f)at

f
bis er oljnc große Sclbft*

übettüinbung berjenigen Stimme bas lelrte 28ort giebt, melcfje

im ©egenfafc 511 aller ®eniefeud)e, ben oerftänbigen bürget(id)en

TOttelroeg lobpreift. Seine bisherige Unfd)lüfftgfeit fpiegelt fid)

nid)t weniger flar in feinen auf 53eftellung gelieferten rationa-

liftifdjen (Srjäfjluugen ab, als in bem tøefpenfterfjaften, bem
@raufam*2öoüuftigen unb bem ttalt ^tmifdjeri in feinen

uellen unb Sdjaufpielen aus bem SBeginn ber neunziger 3af)re

in benen augenfdjcmlid) oiel oon feinem eigenen Siefen nieber

gelegt ift.

3>ie erfte bebeutenbere ^robuftion, meldje uns begegnet,

ift Xictfs „William Sooell". $er erfte Seil biefeS ÜiomaneS,

ben Xted in feinem einunb$roan$igften 3al)re verfaßt ^atte,

erfdjien 1795. ftie unb ba toerben l)ier fdjon in betreff beS

SlunftgcfdjmadeS bie Saiten angefd)lageu , auf toeldjen bie

romantifd)e Sdjule nad)l)er fpielte.

SGBtUiam Öooell fommt nad) s^aris (bas Zicd bamals

nod) nie gefefjen fjatte), unb wirb natürlich oon allem ange*

efelt, n>a3 er erlebt (53b. I. 6. 49— 52): „2>ie Stabt ift ein

roüfter, unregelmäßiger Steinhaufen, in gan
($

sJ*ariS fjat man
baS ®efüf)l eines WefängniffeS. . . . SDton fpridjt unb fdnoafct

gan$e Xage, olme aud) nur ein einziges s))lai $u fagen, baß

man benft. . . . 3cf) bin aus Langeweile einige 9Jiale iuS-

Ifjeatcr gegangen. Xragöbieu oollcr (Spigrantme, ol)nc £)aiü>

hing unb dmpfinbung, Sirabcn, bie mir gerabe fo oorfommen,.

wie auf alten ©emälben Söorte ben ^erfonen aus bem Sftunbe

gefjen. . . . 3e mefjr fiel) ber Sdjaufpieler oon ber -ftatur

entfernt, je mefjr wirb er für einen großen ftünftler gehalten.

. . . 3n ber großen, weltberühmten s$arifer Dper bin id) ein*

gefd)lafen." 2>as fiub bie ©inbrütfe, welche SooetI, ber in bem
i&udje ein ©nglänber ift, oon ^arié $ur sJ*eoolutions^eit em*

pfaugen fyat, — bie f)er!ömmlid)e beutfdje SBeradjtung fran*

äöfifdjcn Söefenä unb franjöfifdjer ftunft, fjier boppelt fornifd^

Digitize



lictf unb %can Sßaul. 67

weil jtc au* sBndjern erlernt ift. 3m ÖJegenfa^e bricht

i*ooell im iHjeatre frau^-aid in bie Söortc aus:
rr
O Sopftoffeé!

unb göttlicher 8l)afcfpearc!" unb fetjr bcjeicfntenb fagt er:

,,3d) haffe bie 9)cenfd)en, bie mit ifirer nad)gcmad)ten t(einen

Sonne (ber Vernunft nämlid)) in jebe trauliche Dämmerung
hinein leuchten unb bic lieblichen Schattcnphautome »erjagen,

bie fo ficf)cr unter ber gewölbten fiaube rootmten. 3n unferm

Zeitalter ift eine IHrt oou $ag geworben, aber bie romantifdje

9todjt* unb 9J?orgenbeleud)tung mar feffönet atø biefcä granc

i? id)t beö molfigeu £nmmetø."

Stimmt mau biefe einzelnen ßüöe au$» f° fc^eint ba3 Sud)
übrigens auf ben erften Slicf nid)tö t»on ben (Sigcnfchafteu ju

^abeit, bie man ben romautifd)eu (Sr^eugniffeu beijumeffen

pflegt ; in SBirfftdjfcit jebod) jeigt fein SSerf beffer unb fidlerer,

als btefcä, worauf bie romantifdjeu Xenbenjen beruften. SBiüiam

Sonett ()at feinen Ükunbgebanfen unb bie Briefform einem

unfittlidjen fran^öfifdjen Romane be£ materialiftifdjen Sdjrift*

ftelleré éiétif bc la 53rétonnc entlehnt: „Le paysan perverti."

(Ss ift nid)t olme 33ebcutung, baß mir l)ier fofort eine roman*

tifd)e ^robuftiou auf ben franjdftfefjen SUcaterialismué juriicf-

führen tonnen ; bon biefem ftammt in 28irflid)feit ber finftere

romantifclje 8d)id*falsglaube ab. £oocll ift ein 23ud), beffen

£cftüre heutzutage äußerft befdjmerlid) ift. 3)ie gform ift t»on

ermübeuber breite, alle (Sfjaraftere ftefjen mie im 9£ebel ba.
sJiebenperfoneu mie ber eble alte biener finb triuiale 9iid)arb-

fou'fdje Weminiscenzen, unb man finbet meber einen braftifdjen

3ug nod) eine plafttfd)c Situation. 3)er ^ßor^ug be£ 93ud)e$
f

welcher ebenfo beutfef) ift, mie feine gefjler, beftel)t in einer

hartnäefig burd)gcfüf)rtcn pfndplogifdjen ^Betrachtung, ©ein

§elb ift ein Jüngling, ber nad) unb nad) langfam unb fidjer

baju hingeführt mirb, alle feften unb fubftantiellen Sebent

mächte, aüe überlieferten unb gutgeheißenen Sebenéregeln foldjer*

geftalt aufjulöfen, baß er in einer reinen SBerbredjerefifteuj

enbet, meldjer ber t>crt)ärtetfte ©goiémué $u ©runbc liegt.

sDcan h^t Unrecht, fdjeint mir, fid) barüber $u munbem,
baß Xieef in fo jugenblidjem Hilter eine fold)c (5d)ilberung

geben tonnte. 33efd;äftigt fid) nicht eben in ben frütjeften Sugenb-

jähren ber Süngling, beffen Ölicf fid) noch gar nicht nach außen
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røenben uermag, beftänbig mit allem Seitfamen, bas fid)

feinem Sölitfe jeigt, wenn er in fein eigenes öer$ fd)cmt? 9)tu{$

er fid) mdjt beftänbig felbft serfafern, feine eigenen ßuftänbe

erforfdjen, fid) felbft in bem Spiegel feljen, ben fein eigenes

SBenmjjtfein i()m uorfjält? (Ss giebt für viele (Gemüter fein

felbftfritifdjeres Hilter, als bie Sßeriobe anfangs ber jwanjiger

3af)re. 9Jcan bat nod) fo viel $eit im Sebeu, fo inel fteit,

fid) 9Rcd)cnfrf)aft über fid) felbft $u geben; man »erbringt feine

Xage bamit, bas 3nftniment fennen
(
ui lernen, auf metøjem

man bas gan^c £ebeu lang fpielen foll ; man ftimmt es, man
ad)tet barauf, wie e8 gefttmmt ift. 3)ie ßeit ift nod) fern,

wo man fid) fdjlanfmeg feiner felbft bemächtigt mit» fid) als

Snftniment benutzt, fei es nun als Violine ober als *Bred)eifeu,

ober als was es immer fei. llnb bietet bic 90öeft um uns (jer

nun burd) bie $Befd)affenl)eit ber llmftäubc Weber Aufgaben

ned) 9Jal)rungsftoff, unb ift bas Snbiuibuum genötigt, oon

feinem eigenen Sötute JU leben, fo nutft bie 9teflerionsfud)t un

oermeiblid) babiu führen, bafj bie Snbiuibualtttit jerfafert ober

ausgef)öl)lt wirb.

$as bem 3)id)ter, ber Wid)tung, bem 3eitpnu!t (Sigew=

tümftdje ift f)ier jene ®efül)lsof)antafterei, in weldje bie felbft

fritifdje ÜRcflerwn umfdjlägt. 5)as ^nbioibuum wagt im ©rufte,

bas jnfällig beftimmte, unmittelbare 3d), meldjes alles auf=

gelöft fyat, was bas .'perfommen refoettiert, $ut SRorm aller

5)inge unb jum Urquell aller Siegeln ju inadjen. 3>ie SBet*

jerruna, bes gid)te'fd)en lotalgebant'ens unb ber oft)d)ologifd)e

ßnfammen^ang mit bemfelben läßt fid) fjier nid)t öerfennen.

SDcan lefe folgenbe ^erje Sooells unb bie nadjfolgeube s
Jte*

flerjon ($b. L 3. 178):

„SBittfommen cr^abenfter tøebanfc,

Ter t)od) 511m ©ottc mtd) erbebt!

„Tic $3efen jinb, meil nur fie bad) ten,
3n trüber fternc liegt bie SBett,

t*s fällt in ibre bunfeln Sd)ad)tcn

ISin 8d)immer, ben mir mit um? brennten.

38arum ftc uid)t in milbe krümmer fällt?

SLMr |inb ba* Sdncffal, ba* fic nufred)t tiält!
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„Ten bannen 5] etten fro^ entronnen,
GJelT id) nnn fiibn burd)* £cben l)in,

Ten barten s
J$flid)ten abgewonnen,

$øtl feigen Tboren nur erfonncn.
Tic Tugcnb ift nur, weit id) fettet bin.

Gin Söibfrfdjcin in meinem innern Sinn.

„3i*a* fiimmern mid) ©eftalten, beren matten

SidUßlanÄ id) felbft berüorgebrad)t ?

Wag Tugcnb fid) unb tafter gatten!

Sic finb nur Tunft unb Webelfdmttcn!
Ta* i?id)t au$ mir fällt in bie finftre 9?ad)t.

Tie Tugenb ift nur, meil id) fie gebaut.

„80 bel)errfd)t mein äußerer Sinn bie yftøfifdje, mein

innerer Sinn bie moralifdje Söclt. SM?$ unterwirft fief) meiner

SSiflfiirj jebe (Srfdjeiuung, jebe £>anMuug faun id) nennen,

mic es mir gefällt: bie lebenbigc unb (eblofe 2£elt f)ängt an

ben Stetten, bie mein Gieift regiert, mein gan$e£ ßefcen ift nur

ein Sraum, beffeu maudjerlei ©eftalten fid) nad) meinem Hillen

formen, od) felbft bin bas einige ©efefc in ber ganzen

Statur, biefem (Mefetø gel)ord)t alle«?."

9J?au fieljt, menu ftriebrid) ©djlegcl fpäter in feiner ^otemif

gegen %\å)k aufruft : „Jvidjte ift nidjt genug abfotuter Sbealift,

meil er nicfjt genug Åiritifer unb Uuioerfalift ift; id) unb

•Öarbenbcrg (9iooalis) finb es bod) mefjr," fo f)at bereite jelnx

3al)rc oorljer, unb lauge beoor oon SRomantif unb romantifdjer

3d)ule bie Siebe mar, Xiecf ben 2öeg erfpäfjt, toeldjeu bie

neue (Sd)ule eiufdjlagen füllte : bas ?lufgef)en ber Snbioibualität

in pcrföulidjer SÖilliur unb bie (Srtjebung biefer SBiüfür jur

Quelle bes Gebens unb ber ttunft unter beut Tanten ^antafie.

Sooctt fri)meift auf biefer Söafni über alle abgefteefteu Sdjranfen

fjinaus. Söäfjrenb Älierfegaarbs
ftSodannes, ber s-8erfül)rcr",

meld)er in ber bänifdjen litteratur biefeu Snmts oollenbet unb

abfd)lie(3t, fid) beftänbig innerhalb eines gemiffeu £d)emas oon

bem @tl)ifd)en fernhält, bas er als eine langmeilige unb oer-

brief,lid)e 9Jtad)t betrad)tct, unb bas er baljer aud) niemals

bireft angreift, läjjt fioucll, als ber allfeitigere, fiifjner ange*

legte, miemol)l fd)led)ter aufgeführte (St)araftei\ fid) meber burd)

Verrat, Xotfdjlag nodj ©iftmorb abfdnccfeu. (£s ift ber in ber
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gongen ^eriobe immerfort oariiertc 3)on Suan^auft^ijous,
mit einer SSeimifdjung oon 8d;illcrs gfronj Støoor. 3>ie ©lafiert*

fjeit ber ©cftftBeoba^tung bat l)ier &u grenjenfofer 9J?enfd;ctt=

oeradjtung uub riirffidjtslofer Verbannung aller ollufioneu ge-

führt, uub es ift fein anbetet £roft $u gewagten, als batø bie

ßeut^elei enttjüttt mitb nnb bie (jäfclidje SBafjrfyeit uns uor

Shtgen tritt. 3n wie tiefem ^ufamntenlmuge mit oiefem nun

bem, roas bie Womautifer nndmtafé oorbradjten, ftebt ein

Stusfprud) roie folgenber (JBb. I, 8. 212): „%taity ift SBotluft

bas grofie ©eljeimmS unferes SSefens, frei(id) miü and) bie

reinfte, inbtünfttgfte Siebe fufi in biefem SBrunnen fübjeu. . .

9cur ßeid^tftnn, nur bas (Menuett ber Iäufd)img faun unS
retten, unb barum ift mir Amalie oerloreu gegangen, feit id)

roeijj, baf3 j&oefte, ftunft unb felbft bie Snbadjt nur oerflctbete,

oerfjüllte SBoKuft ift. . . . SRicfytS als Sinuluijfeit ift bas erfte

bcroegtidje 9?ab in unferer SWafdjine. . . . 2inulid)feit uub

SBolluft fiub ber ©eift ber äJhifif, ber Malerei unb alter

fünfte, alle äöünfrfjc ber äRenfdjjen fliegen um tiefen
s^ol,

roie Stftücfen um bas brennenbe ßidfot ; . . . bal)er fiub Jöoeeaj

uub Wrioft bie größten 3>id)ter, uub Ityau uub ber mutwillige

Gorreggio ftcfjcn roeit über 3Domiuid)iuo uub bem frömmelt

Üiafael. 3d) felbft Ijalte bie 2tnb(tdjt nur für einen abgeleiteten

Maual bes roljeu Sinnentriebes, ber ftd) in taufenb mannig»

faltigen Jyarbeu brid)t." 9Jcan föuute meinen, baf] iioucü, in

beffeu ^Reflexionen bie 8iuulid)feit eine fo große 'Holle fpielt,

als eine iftatur gefd;ilbert wäre, bereu 8nfnnfte, iljtt auf Wb^

roege führten, ©anj im (Gegenteil! Gr ift falt wie Gis, falt

roie ftierfegaarbs Sdjatteu eines Verführers, ber fogar in

biefem $uge aute^ioiert ift. Gr oerübt feine Musfdjweiniugeu

nid)t mit fttcifd) unb üölut, fonbern mit einem pfjantafttfdj

exaltierten Jpirue. Gr ift ein reiner Gerebralmeufd), ein SÄorb*

beutfdjcr oom reiufteu Söaffer. Uub in einem beftimmteu fünfte

ift er juglctd) fd)on butdj Mntejipation in unenoartetem ©rabc

romantifd). £a er gatu, ausgebraunt, ba jeber quilte oou

Ueber$eugiing bei i()itt erlofdjcu ift, uub all' feine ©efüble

„tot unb l)iugefd)lad)tet" um il)u l)cv liegen, flüchtet er ftd)

in bett ©täuben au bas SBunberfame uub fefct fein Vertrauen
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cuf nirjftifdje SEKitteilungen, $u bonen ein alter Betrüger tfjni bie

%i$pc§t uorgcgaufelt ()at. Sber $ug, meldjer fid) d)a rafteriftifd)

genug, bei bem frnn^ofifdjcn ^orbilbe nidjt finbet, mar nötig,

aun bie gigur 311 ergänzen.

So auégefjoljlt ift bier bie ^nbiuibualitat, fo »uenig miegt

fie in üjret eigenen føanb, baß fie fid) in jebem Momente
glcid) mabr nnb unmabr erfdjeint

; fie ift fid) fremb gemorbcn

unb f)nt eben fo menig Vertrauen ju fid; felbft mie ju irgenb

einer objeftiuen 9)iad)t. Sie ftcfjt außerhalb beffen, mas fie

felbft erlebt. (Ss ift itu*, als fuiele fie eine 9ioUe
f
wenn fie

ijanbelt. £ouett er^ablt, iuie er ein junge* 9J?åbd)cu, (Emilie

Gurion, uerfüljrt babe C53b. IT, S. 110): „3$ uiarf ntid)

tolöfcftdj ibren Jyiijjcn nieber nnb geftanb ibr, baß $u meinem

^nfentbnlte im Sd)loffe mid) allein eine beftige Siebe 51t i()r

uermorijt fjabe; biee foütc mein UlUer $erfud) fein, ob es

irgenb ein menfd)lid)es .S>er
(} gebe, baä fid) meiner uod) an*

neunte, um mid) mit bem iicDeu nnb beut Sd)idfale mieber

ausjuföbnen. Sic mar fd)öu, nnb mie in einem Sdianfuielc

fpicltc id) ineine Atolle, auf eine mnnberbare SSeife begeiftert,

fort ; es gelang mir alles, mas id) fagte, id) furad) mit geueu

unb bod) ol)itc Slffeftatiou." Unb meiterljin beißt es: „£aß
fie fid) felbft auf einige 3«it if)r bäustidjes (Wirf jerftört bat,

ift il)rc eigene Sdjulb
; baß fie fid) nad) bem Uebereiurontincu

jefct oor manchen Stteufdjen fd)ämen mujj, rann mir 511 feinem

SBortuitrfe gereidjen. 3d) übte eine Üiolle an tl)r unb fie fam
mir mit einer auberen entgegen; mir fuieltcn mit uielem (Trufte

bie ttomuofitiou eines fd)leci)teu £id)tcrs, unb jetøt tl)ut es uns

mieber leib, baß mir bie ^cit fo uerborben babeu." Stlfo ein

Spiel, eine 9iolle mar bas tøau^e. Wein fict)t t)icr fd)on tu

einer fd)riftftellerifd)en Jyigur entfaltet, mas fuäteriti(£l)araftcren

mie ftriebrid) Sdjlegel unb tøentø ftU einer 5föirflid)feit bes

Gebens marb, unb man finbet I)tcr pfl)d)ologifd) djarafterifiert,

masfüuftlertfd) beftimiut 3iir uiclbemfeueii Ironie berSRomantifex

mürbe. £)ier im (St) ara f ter ber narfte Egoismus, meld)ei

baå £cben mie eine flfollc nimmt, in ber iluuft sJ)(iBuerftänonis

unb llcbcrtreibung bcé Sdjiller fdjen ©ruubgebaufens, baß bie

<iftt)etifd)e It)ätigfeit „ein Sinei'' fei, b. i). ein £t)un ol)ite

Digitized by Google



72 romantifdje ©djulc in $cutfrf-tanb.

«

äußeren ftiwd, 'fo bajj bie mafjre Shmftform biejeuige marb r

meld;e jebeu Augenblirf bie gorm $erbrid;t, bie SHufton un=

möglid; madjt imb mit bcr 6elbftparobie enbet, mie e3 in

Xiecfé Suftfpieleu gefd;ief)t. (5s befielt fjtet bei* allergenaucfte

^ufammenfjang jtøtfdjcn ber ?lrt, mie ber ,*pelb fjanbclt, unb
ber 2(rt, mie bie $omobie gefdjrieben mirb. $ie Ironie ift

eine unb biefelbe. 9tlle3 läfjt fid) auf bie gleid;e ©cI6ftfud;t

unb llnmirfltdjfeit $urü(ff(tfjren.

Um ben ©ecfenjuftanb, in mellem „&)Oell" gcfd;ilbert

mirb, redjt ^u oerfteljen, genügt e$ nid)t, bafj mir feine fünf*

tigen tonfequcnjen erb liden, mir müffen ()ier, mie frufjer bet

9icné*), fel)eu, morin bieå pft)d)ologifd;e SRomeut bcgriinbet,

unb moburd) es bebiugt ift. 93ebingt ift es burd) bie ganje

©tgenmifligfeit, in mcldjer bie Qeit Q&^tt. tafter begegnen

ftd) bie oerfd;iebeuen 3)id)tergeiftcr in ber 2lusbilbung bes

2t)pus. Als ein Titane ber 53lafiertl)eit ift £ooell fjeimifdj in

einem (tøefd;led;t non Xitanen.

Scan Sßaul, meld;er jefnt 3a()re älter als Xierf, uier 3at;re

jünger als Sdjifler ift, begann jmet 3al)re el)c „i?oucll " erfonnen

marb, eine ©Filterung biefer Üiaffe in feiner „gauftiabe", bem
Romane „Sitan". 3ecm Sßaut ift in mandjer .t>infid)t ber

Vorläufer ber SRomantif; innerhalb ber romantifdjeu Sd;ule

mirb er von §offmann nadjgealjmt, wie Gtoet(;e Oou £ietf. Gr
ift SRømantifer oor allem burd) bie majslofe SBißfür, mit

meld;er er als .Slünftler ju SSerfe gel)t. (Sr l)at, mic Auerbad)

nem if)in fagt, „Stubienföpfe, (Stimmungen, (Sl)araftcr$üge,

ofudjologifdje $erfd;liugungen , Silber im Allgemeinen em=

jjfunben unb bereit gehalten, bie er nun beiläufig anfügt ober

auf gegebene (Sljaraftere ober Situationen überträgt," er fd)icbt

alle erbenfüdjcn, uod) fo ungehörigen (Einfälle in beu elaftifdjcu

SRafjmen feiner (Sh^äljlungen ein. Sobotm ift er Womantifer

burd) feine mafjlofe ©igenmiüigfett; benn mau Ijört il;n unb

abermals ifnt auä alt' feineu Serfonen, mie fie aud; l)cij$en

mögen, Ijerauö; femer burd; feinen alles bel)errfd;enbcn unb

feine fefte ftunftform ad;tenben §umor; cnblid; burd) feine gauje

*) Gmigrantenlitteratur: (Sfjatcnubrianb, 9ieué. 5. Slufl. 1897. Siap. 3.
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Stellung a($ ^hitipobe ber antifcn 53ilbung. 5X0cr tune er and)

in bei* Mitnft fein modjte, fo mar er im fieben nid)t ber 9Jcann

ber einfachen SÖUlfür, fonbern ber $reif)eit, if)r (eibenfd)aftlid)er

SBorfämpfer, JJirfjteä fébenbilb au begeiftertem ^atfjoé; er be=

fämpft meber bie Slufftärung, nod) bie Vernunft, nod) bie 9^c-

formation, nod) bie 9ieoolution, er ift überzeugt oou bem gc*

fcf)id)tltd)en
s2£erte unb ber oollen ©iltigfeit ber 3been, toetdjc

erzeugt unb oerfod)teu ju fjabcn ber 9iut)in bcS adføefptten

3a()rf)unberté ift. $esl)alb toenbet er fid) marnenb gegen bie

fjofjte unb bcmoralifierenbe s$bantaftif ber 9iomautifer.

3m „Sitan" finbet man bie am fräftigfteu auegeprägte

oou Jean ^autø ^bealgeftaltcn, Woquairoi. Jbeatgeftolten,

fagc id), obfdjon er »or altem atö oørsiigtidjer reaUfttfdjer

vsbt)(lenbid)ter eine ganj anbere 9tø oou (£b,araftereu erfdjuf.

Woquairol ift ein ^rotottm für bie Sorm, in me(d)er bie $eit

it)re fieibenfdjaft unb üjte Sergroeiftuitg gieftt. §r ift bas

rafenbe unb tief refleftierte Verlangen, bas in s4tyantafterei

umfdjlägt, meil e8 eine Jlraft ift, für meldje bie ^erbättniffe

feine SBermeubnng f)abeu unb metdje nicfjt bie Jvät)igfeiten in

fid) trägt, mit beneu man bie rørflid)feit fid) aneignet ober

fie burd)brid)t unb bet)errfd)t. (So toirb ba£ Verlangen eine

Mranfl)eit, bie nad) innen fdjlägt unb ju Selbftbefpiegchmg,

unb 3elbftmorb fübrt.
sDtau bore 9?oquoirol fid) felbft in

einem ©riefe fd)ilberu (III. 93b.
(

88. jføtd): „3efet fiefi mid)

an, id) jiefye meine SØcasfe ab, id) babe foniutlfioifdje

loegungen auf bem ®efid)t, toie ficute, bie genofjencs ©ift

iiberftanbeu! 3d) babe miet) in ©ift betrunfen, id) fjabe bie

©iftfuget, bie (*rbfuge( oerfdjturft. . . . lUusgetjöblt, oerfoblt

oom p bantafttfrtjeu Jyeucr ift mein iüaum. Söeun fo ju*

mcilen bie (Singetoeibctoiirmer be3 3d)ö, (Srbofuug, (Sutjiirfung

fiiebe unb bergleid)cu nriebet berumfriedjen unb nagen, unb einer

ben ci\\t)cx\\ friffet, fo fet)' id) oom 3d) berunter i()neu ju;

mie Sßotypen 3erfd)ucibe unb oerfeljr' id) fie, ftecfe fie in eiuanber.

Tauu fe()' id; mieber bem ^ufebeu ju, unb ba bas ins Un-

enb(id)e getjt, mas f)at man bcnu oou altem ? SGÖenn Anbere

einen ©taubens - vsbeaüsmus baben, fo I)ab' id) einen

.§cr$ene'3bealismus\ unb 3eber, ber alle Gmpfiubuu-
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gen oft auf beut Xbeater, bent Rapier uub bom ßrbbobeu

burdjgemadjt, ift fo. 2öo*jU bienf$ ? — Oft fefte id) bie Serge

unb ^vlüffc unb ben $obcn um nrid) an, uub mir ift, als

fönnten fie jebeu ?(ugcublid auseiuaiiber flattern uub oerraudjen,

unb id) mit. . . . (£s giebt einen falten, feden Weift im 9Jcenfd)en,

beu uidjts etwas anbellt, nid)t einmal bie £ugeub; beim er

wählt fie erft unb er ift il)r 3d)öofer, nidjt il)r Wefdjöpf. 3d)

erlebte einmal auf bem Speere einen Sturm, 100 bas gatt^e

SSaffer ftd) loüteub uub *,ndig uub fdjäumenb aufriß unb bttrd)

einauber warf, iubeS oben bie ftiKc Sonne jufaf); — fo

werbe! Tas §etj ift ber Sturm, oer frimmel bas 3cfj.
—

CWaubft bu, bafi bie Womanen^ unb Iragöbienfdnreiber, nämlid)

bie ©enies barunter, bie alles, (Gottheit unb Weufdjhett, taufend

mal bitrd) unb nachgeäfft tjaben, aubers fiub als id)? 2Bas

fie unb bie SB&eftleute uod) reell er()ält, bas ift ber junger

uad) Wölb uub uad* So&. . . . Tie Äffen fiub Genies unter

bem s
lsieb; uub bie ©enies fiub Riffen im äfthctifdjen 9iad)

niadjeu, in ber tøerjlofigfeit, 53osl)ett, Sdjabeufreube Solluft

unb — fittftigfeit." (Sr erzählt, wie er, olme felbft etwas

anbetet als einen aus &mgerøei(e entfpringenben Trieb

empfiubcu, bie Sdjwefter feines Jyreuubes berüd't bat: ,,^d)

nerlor nid)ts in mir ift feine Uufd)itlb id) gewann
nidjts id) baffe bic Siunenluft; ber fd)war;

3
e Schatten, beu

(Sinige 8teue nennen, ful)r breit hinter ben weggelaufenen

bunten i'uftbilberu ber Zauberlaterne uad) ; aber ift bas Sd)war*,e

wettiger optifd) als bas Quitte ?"

sJßcr nur bies furje $itat aus Csean Haitis bidem, oier

{milbigem Romane ad)tfam lieft, wirb erlernten, uüe liier wieber

eine i$erbiubiiugslinie jttrifdjen bem Üeben unb ber ilimft ge=

jogeu ift. Unuullfürlid), aber l)öd)ft bebeutiiugsooll, gebraucht

9toquairol bie Statur bes nrobu^icrenben Münftlers als Suinbol

ber feinigen, unb bie IMttsbrütfe „ausgehöhlt 0011 ul)autaftifd)cm

fyeuer" uub
, f
.sjer^eus ^bealismus'' (baSfelbe toas id) ©üb*

jeftioismus genannt habe) fiub fo fdjarf bejeidntenb, als mären

fie gerabc*,u fategorifd) gewählt. 3a, fo fein* mar ber T)id)ter

fid) beffen bewußt, toas er fd)ilbern wollte, batø er, nadjbcm

Woqttairol fein ledtes uub abfd)eulid)fteS 33erbredjen oerübt,
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uadjbcm er, fid) für Wbano, ben Reiben cmSgeknb, beffen

(beliebte £tnba im Dunfel ber 9?ad)t befudjt fjat, tfjn auf ber

Sfifjne ftcrbeu, ifjn fid) felbft mäfjrenb ber Darftellung einer

9tofle, bte mit einem Selbftmorbe cnbet, erfdjiefjen [fijjt, ttod)

bis $um lebten Mugenblirfe tu ber üßJelt bcé (Scheines unb

Spieles [cbenb, 9Btrai($fett unb "pbantafie ucrmed)felub ober

vermifcfjenb.

993orb es uid)t bie Öofung beS nadjtolgcnben (Mcfd)led)tes,

bte 28irflidjfeit pbantaftifd) ober poetifd) $u aufteilten ? (*s mar
bte Aufgabe, meldje e3 fid) ftcllte, unb roefrfte es in feiner

ganzen Sßrobuftion ju löfen fud)te; bas Streben nad) biefer

Söfung erflärt unb entfdjulbigt feine
s
«8erirrungcti

(
mo es eine

Umgeftaltuug ber 3Birflid)feit frisiert, mie 5. 5&. in Sdjlegcts

„Suchtbe".

Das grotøe problem uou beut iSerbältniffc ^uüfdjen ber
s^oefie unb Dem üeben, bie $Ber$meiflung über il)re tiefe, bittere

Disharmonie, bas raftlofe Sud)cn nad) einer ©erföljnung ift

ber geheime ,'pintergruub ber ganzen beutfdjcu l'itteraturgruppe

von ber $eit ber Sturm unb Drang s
.J>eriobc bis 311m C£*ube

bcr SRomantif. Um fomoftl bic „Öucinbe" mie ben „gotiett"

ju oerfteften, inuft mau baljer jurüefgreifen. SBeibe berftefjt

man beffer burd) 3eau Haitis „Ditan", öouefl burd) ben

Ditauiben Woquairol, ßueinbe burd) bie Ditauibe £inba.

SDic fokalen Jßcrfutjjc bcr Bomanfiftcr.

om ouni 1801 ftanb ein junger ÜJtoun auf einem Sia-

tljeber in 3cno, um für bie Erlangung bes Doftorgrabes $n

bisputiereu. 9)?an d)ifanierte i()n aus allen Gräften, ja, mas
unerhört mar, man nötigte ifjm ^Opponenten auf. Der @ne,
übrigens ein faber (Gefell, fud)te fid) au il)iu jutu Witter ju

fd)lageu uub bemerfte: „In tractatn tuo crotico Lncinda

dixisti etc. otiv', morauf ber Doftoraitb trotten bnmit ermi-
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berte, bafi er ben Cpponeuten einen Marren nannte, @g ent-

ftanb 2(ufrul)r unb Sfanbal unb einer ber profefforen er

flärte, bafe in breiføig Jafjren fein foldjeé scandalum ben

pf)tlofopfnfd)eu Sdjauplatø profaniert f)abe. 3>er $oftoranb

antwortete, batø in breifeig 3al)ren Stiemanb fo befjanbclt mor*

ben fei. tiefer £oftoranb mar griebrid) Sd)legel, bamalé fo

efiirdjtet wegen feiner fd)rerflid)en 9lnfid)ten, batø man tøm

iémeilen nicfjt in einer Étabt 31t iibernadjten erlaubte. 3n
einem s

Jieffript beä Sl)urfürft(id) §annooerfd)en Unioerfitäte ----

MuratoriumS an ben ^roreftor 3U (Rottingen oom 2(3. (Sep-

tember 1800 lefen mir: „Sollte ber kniber beö profeffortf,

ber burd) feine fitteuoerberblid)cn Sdjriften bcriidjtigte Jyrieb*

rid) Sd)legel fid) bort einfinben, um fid) einige $eit bafelbft

aufzuhalten, fo ift ©elbigem Sold)es nidjt 5x1 ertauben, fon-

bern tøm bie ^ebeutung ju tøun, bafj er (Böttingen 3U oer-

laffen habe."

Ta$ Ijeijjt ftreugc Juftis. Unb all biefer ßarm um
„iL'ucinbe"!

5tid)t burd) ttyre bidjterifdje Alraft ift „Üucinbe" eines

ber §auptmerfe ber Momautifer - - beim fo oiel aud) in biefem

$ud)c 0011 ber „(Smpfiubung beé Jylcifd)e<?" bie 9tebe ift,

wirb man bod; fein gleifd) unb $lut, feine mafyre ^laftif bann
finben; eben fo menig burd) Xiefe ber tøebanfeu — eé ift

mel)r ^^ilofopl)ie in ben wenigen parabolen blättern eut

batten, bie Sdjopettøauer unter bera $itel ,,9Jcetaplmfif bet

Viebe" gefd)rieben l)at, alé in ber ganjen anfprntøéoollcn

„Sucinbe": nicfjt einmal burd) einen genialen bacd)antifd)eu

SWaturjubcl oergleid)t man fie mit &einfe$ oon fublidjer

Sebeuöluft glitøenbem „Slrbingfjello" fo fiel)t man, mie bleid)

unb boftrinär fie ift.

Wber ba* 33ud) r)at feinen 2£ert ate Wanifcft unb Pro-
gramm. Seine ^auptibee ift, bie (Sinfjeit unb .tmrmonie bei?

ÖebenS 311 oerfitnbeu, mie fie fid) am fidjtbarften unb fafi
;

lidjften iu ber crotifd)en ^egeifterung offenbart, meld)c beut

geiftigen tøefitøl einen finnlidjen 9luebrucf giebt unb umgefetjrt

bie ftnnlid)c Suft oergeiftigt. 2£a$ es fdjilberu mill, ift bie

llmmaubluug bes mirflid)en lebens in ^oefie, in ftunft, iu
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bas freie (SdjUIer'fdje „Spiel" bei* ft'räfte, in ein träumeubeS,

in ftets befriedigter Scfjnfudjt aufgebeubes ße&en, in meld)cm

ber SJccnfd) feinen ßmerf tjat, uod) nacf) ßmerfeu banbclt,

fonbern eingeweiht ift in bie tøefjeimniffc ber Statur nnb „bie

.tilage ber Wadjtigall nnb bas 8fid)efo ber Neugeborenen oer

ftefjt, nnb mas anf kininen mie an Sternen ftd) in geheimer

SBilberfdjrift bcbeutfam offenbart''.

9Jean oerfteljt uid)ts non biefent 33ud)e, menu man, mie

Atierfegaarb, mit einer SReilje bogmatifd)er .Siaftellc im dilden,

fid) mit bem &u£rufe auf basfelbe ftürjt: „$8as eS will, ift

bie nadte Sinulidifeit, morin ber Weift ein negiertes Moment
ift; mas e$ befampft, ift jene (Seiftigfeit, in meldjer bie Sinn
lidjfcit ein einbegriffener Moment ift."

sMm\ begreift fauni

bie 93Jinbf)eit, meldje erforberlid) ift, um berglcid)en 311 fdjrei

ben; bod) bie Criboborie forgt ja für gute Sdjcuflappen. Unb
man oerftebt bicé Sud) aud) nidjt gauj, fo lange mon, mie

tøntøfom, in bemfelben nur eine $)ottrin oon ber Berechtigung

bcr freien Öicbe, ober, mie 3d)leiermad)cr, einen ^roteft miber

bic abfotute Weiftigfeit unb eine ßunufmeifung beS affeftierten
s-8erucineus unb £i>egleugueus oon Jy(eifd) unb SMut erblirft.

£cr (>5runbgebaufe bes iöudjcs ift eben bie romauttfdje l'ebre

oon ber Sbentttät oon heften unb Sßoefie. Allein, ift

aud) biefer erfte Gebaute ber Återn bes $ud)es, fo ift bod)

bic tform bcffclbeu oon ber Wrt, bafe fic ausbrüd'lid) barauf

auége^t, bic Lorbeeren bes Sfanbals ju ernten.

Sumpatfn'fd) mirft jmar bie ttülmbcit, ber Irofc, mit

meld)ent bcr berausforbernbe Xou augcfd)lageit wirb, ber

äRut, mit meldjcm ber ^erfaffer fid; aus lieberBeugung allen

Angriffen, allen öerfönlidjeu ^crfpottuugeu unb' SBerfeum*

buugcu feines
s£rioatlebeus ausfegte, bic ju erwarten maren.

Wnerfenueuswcrt ift bie 3id)erl)eit, mit mcld)cr l)icr auf einem

fetjr Keinen SRaume alle Wnfidjteu unb 3tid)wörter bcr >Ko

mantif oerciuigt finb, fo baß mau mit iMd)tigt'eit in biefem

33ud)e alle Xenbenjcn, meldjc fünft auf oiele s]>crfouen oer-

teilt finb, fneberförmig oon einem SJWttefpunfte fid) ausbreiten

fc()eu faun. Allein miberwärtig ift bic fünftlcrifdje Cl)umnd)t,

oon mcld)cr biefer Vornan, ber im ©nmbe nur ein (Entwurf
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ift, 3eugnié giebt, bie bieten Anläufe, welche ju ntrijté führen,

unb bie gan$e marflofe Selbftoergbtterung, meld)e i()re Uu
frud)tbar!cit baburd) ju oerfjeijleii fud;t f baf? jie eine fiinftlidje

unb ungefuube §u)e erzeugt, um bann ifjre SBmbeter aus-

jubrüteu. Caroline Schlegel f)at nus folgeubes bcifjenbe

gramm aufbewahrt, bas bamals gegen bas 33ud) geridjtet marb

:

£cr s#ebanti*mu« bat bie ^qantafic

Um einen .Stuft; fic mieé ion an bie Siinbe;

ftredj, ofyne Straft, umarmt er bie,

Unb fic genas Don einem taten Miube,

(Uenanut SttCtnbe.

Slbgcfcfyen Don beut 23ort „Süube", bas ntdjt Ijierljer,

gehört beim ßueinbe oerfüubigt fiel) nur gegen ben guten

®efd)mad unb gegen bie nmfjre Sßoefte, Ijabe idj nidjts

gegen biefeit fanglanteu Spott emptøenben.

Butiefft in ber „^ucinbe" liegt miebev beu Subjeftiois-

mué, ber Eigenwille afå bie SföiUfür, meldjc ju altem SUiög

lidjen werben fonn, jut Sfteoolution, 5111* Jyredtøcit, jum Dog-
matismus, jur SReaftion, meil fie oou sitnbegi:: i au feine Madjt

gefnüpft ift, meil bas 3d) nid)t im Dienfte ivgettbeiner 3bee

arbeitet, meldje feinem Streben ^eftigfeit unb
v

4Bert Herleiten

tonnte: meber im $>ienfte be3 gortfdjrittö, uod) ber greifet.

Die SSMllfür, roeld)e in ber tfunft 311 ber oou griebrid) Sdjlegcl

erfunbenen „3rouie", bem Sajmeben bes .Slünftlers über feinem

Stoffe, feinem freien Spiet mit bem Stoffe, in ber s
J$oefie

beftimmter ftum ^rinjipe oon ber reinen gorm mirb, tøeldje

fid) beftäiibig über ifjren eigenen 3nt)alt luftig mad)t unb ü)rc

eigene 3Üufion jerftört, biefe SBillfür mirb auf bem (Miete

ber 2Birflid)feit ju einer Ironie, weldje bie ©afeinStøeife ber

£)od)bcgabten, bie genial-parabore Sßeife ber tøeiftesariftofratett

ift, iljr £eben aus^ufoften. 2)iefe 3rome ift ein Üiätfel für

bie profanen, „benen baS Organ baju maugelt." Sie ift

„bie freiefte aller 2i$en$en" (ein s2lusbrutf, ber ja and) ber

Sßoefie angehört), meil man burd) fie fid) über fid) felbft tueg

unb fyinaus fe$t; aber bod) ift fie bie am meiften an bas

@efe£ gebuubene; benn fie ift — Ijeitøt eé — unbebingt unb
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notwenbig. Sie ift eine beftcinbige Selbftparobic, unoerftänb*

lid) für bie „tjarmonifdj platten" (ein SluSbrudP, melden bie

9Jomantifer ftets oon Denen gebrauchen, bie fid) in einer

trioialen £>arntonie beruhigt finben) ; benn biefe nehmen ihren

(Srnft für Srfjerj unb iljren ©djerj für Gruft.

9iid)t Olof? beut Miauten nad) ift baljer biefe Ironie oöllig.

ber Äierfegaarb'jdKit glcid), mcldjc ebenfalls ariftofratifd) „ba*

rauf ausgeht, mißuerftanben $u merbeu." £ie Unmittelbar-

fett bes genialen od), „bie Subjeftioitat," ift alfo bic SBaijr*

beit, toemt aud) nid)t fo, mie ttierfergaarb es oerftanbeu haben

will, aber bod) fo, baß bie Subjeftiiutät alle uad) außen l)iu

gültigen SBefttnunungen tu tyrer Wladjt f)at unb juni fterger*

nté unb Staunen ber SBeft fid) ftets in ber Jyorm oon s}*ara*

bojen äußert. £ic Ironie ift „bie göttliche Jyred)()eit." Die

fo aufgefaßte gredtyeit ift eine attfeitige
sM>glid)feit. Sie

ift bic gretyeit von Vorurteilen, aber fte eröffnet, rein for*

mell mie fie ift, ber fretyften Behauptung aller möglichen

Vorurteile einen (Sefidjtsfreis. Sie ift, fo mirb uné gefagt,

letdjter erreichbar für baé s3Seib, als für ben 9ftann. „SSie

bie meiblidje .Sileibung oor ber männlichen, fo ()at aud) ber

meiblidje ©eift oor beut männlidjeu ben Vorzug, baß man
fid) ba burd) eine einzige füfjne Ätoinbination über alle Vor*

urteile ber Kultur unb bürgerlichen Konventionen megfetøen

unb mit einem 9Jcalc mitten im Staube ber Unfd)ulb unb im

Sd)oß ber 9iatur befinbeu faun." Schoß ber 9iaturl

SDton höre, mie SHouffeaufdje Xöne fctbft in biefer leid)t*

fertigen ganfare fpufen! (2s fliugt, als mürbe bic Üteoeiüe

5ur ^Revolution geblafen — in 2öirflid)feit mirb nur bic tfte*

aftion eingeläutet. SRouffeau prebigte bie 9iücffel)r junt SRatur*

juftanbe, mo bie 9)c*enfd)en naeft in ben Urmälbern uml)er

liefen unb fid) oon öid)elfoft näl)rten. SdjeUing mofltc bie

(Entmitfclung jur Urzeit $urücf führen, mo bie Söcenfdtyeit nod)

nid)t burd) ben SüubenfaÜ oerberbt morben mar. griebrid)

Sdjlcgel btäft reoolutionäre 9ttelobien auf bem großen roman*

tifdjen SSuuberhorn. 5lbcr, mie es in „Des ftnaben Söunber*

horn" §ei$t:
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„(£s blieé ein l^äficr tøoljl in fein Jporn —
Unb olleS, »uas er blte*, ba$ tuar oerfom."

(Ss ffibrt nic()t jut (SteifteSfreiljeit, e§ fiifjrt nur 51t erstem
®enuf(e. Wies, and) bie SBolluft, mirb in itamft oermaubelt.

$Sie bie romautifdje Sßoefte,
s$ocfie in jttJciter

s£otenj, Sßoefte

über s
J*oefie, raffinierte s$oefte ift, fo ift bie Siebe für ben

sJtomantifer raffinierte Stiebe, „fiieDeéfuuft." Tie oerfdjiebenen

Grabe ber f)öt)ereu 3iimlid)feit werben fjier be,^eid)net unb in

ein Snftem gebrad)t; id) ocnueife auf bas 33ud), bas nidjt,

wie ,,^lrbing()elTo," üppige Silber gieöt, fouberu eine trod'ene,

pcbautifdje Theorie, bereu leere flM)men auszufüllen ber ©r

faljruug unb ^(jantafie bcö Refers überlaffen bleibt. Tie

gred)ftett ift genauer be^cidjuet Jyaulrjeit, ber geniale SJiufuggaug.

S)er 9)cüfjiggang uurb „bie Öebensluft ber Uufdjulb unb 93e

geifterung" genannt, ou feiner fyödjftcn
s4>oteuj uurb er jum

Vegetieren: „Tao l)bcljfte, oollenbetfte fiebcn ift ja ü)?idjt$, al^

ein reines Vegetieren." Tie ^flan^e crfdieiut als „bie

fitt(id)fte unb fdjbnfte unter allen Jyormeu ber 9catur." 9Jcau

fcfjrt in folcf)em Grabe jur Statur 31t rüd, bafj man 5111*

^ßflau^e juriirf fcfjrt. Ter nd)eube Genuf? im reinen JBcgc*

tieren bes ewig baueruben ^higenblids mürbe baß £)öd)fte

fein. w3djj badete/' fagt Julius $u Sucinbc, „ernftlid) über

bie 9Köfllid)fcit einer baueruben Umarmung nad). 3d) faun

auf Littel, uufer Söeifammenfem 31t verlängern." ?lber ba

nun bie Genialität, toeldje feiner DJfüfje unb ^Inftrengung be

barf, unb bie SBøfluft, meldje bie in fid) felbft mfjciibe Se*

ligfeit ift, mdjté mit ftroed ober ©anbhmg ober Pütjen 311

fdjaffen l)abeu, fo wirb jenes dolce" far niente ber Gipfel

rnrnft bes £cbeus, unb bie Mbfidjt, weldjc 311 planmäßigem

ßanbefo füljrt, mirb als lädjerlid) unb pljütfttöS oerfolgt. Tie

.Spauptftctle hierüber tu ber „fcucinbe" lautet fo: „Ter

gletfj unb ber 9hi£en finb bie Tobesengcl mit bem feurigen

©dnoert, weldje bem äWenfdjen bie TOcffefyr ine ^arabies

iKTwefjren.'' 3a, gewiß finb fie bas! Ter gfeifc unb ber

Sftufeen oerfperren ben 3fürfweg 31t allen sjßarabiefen, bie

fjiuter uns liegen. Tesljalb finb fie uns fteilig! Ter Stuften
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ift für uns eben bas' (Mute, unb mas ift ber gleifl im $ienfte

bes røtølidjen anbers, alé ber Subegriff aller lugenben, mas
ift er anbers; ais' bie SHefignation gegenüber serftreuenbeu

(Menüjfeu, bie 53egeifterung unb bie Alraft, womit bas (Mitte

errungen unb ausgeführt wirb!

3>er föürfmcg jixr $onfommenl)eit ift in ber Äunft bas

^uriufftrebcn sur genialen ^Billfür bes .Sti'tnftleré, 511 bent

fünfte, mo er bas (Sine unb aud) ein gans 9nbere$
f

gcrabe5it

(Sntgegengefefctes tfjuit faun; im Seöen ift er ber Üiücfweg

bes SØcujjiggangs, benn mer müfcig ift, fdjreitet jurürf, —
ber Üfüefmcg 3um geniejjeuben Vegetieren; in ber 2Biffcnfdjaft

ift er ber ÜHüefmeg 311m unmittelbaren (Mlauben, meldjer

(Mlaube non Sdjtegel mieber als Religion beftimmt wirb, eine

Religion, bie mieber jum .Siatfjolistsmus suriicf fü()rt. 93ks

Statur unb (Me|d)id)te betrifft, fo ift er ber Üiütfiueg sum 3U
ftaube bes parabiefifd)en Uroolfs *) So erflärt es fid) eben

aus ber Wrunbibee ber 9iomantif - bent sJiücfwege
(
— baf?

fogar bie tyimmelfturmenbe,, ^uciube", mie alle übrigen £nmntel

ftürmereieu ber 9?oinautifer nictjt bie geringfte praftifdje

üföirfuug Ijatten. ,,i?afjt uns rabifalcr bas Sdjledjtc mut
töten!" fingt Apenrtf Jbfen. 3d) möd)te lieber rul)ig unb

leibeufdjaftslos fagen: ßafjt uns bie Probleme mieber in neuer

Jyornt aufnehmen unb fie auf aubere SBeife betjaubclu, mir,

bie mir feft entfdjloffen fittb, nid)t rürfmärts, foubern oor

wärts su fegreiten!

6.

2Hc rommtftføc Sroctkfoftgfccif. „Jtotttotoe/
4

SDton finbet a(fo in ber „Öueinbe" glcidjfam in nueo

alf jene £e()rfäj5e, meldje fpäter in ber tøefdndjte ber Üio-

ntantif entwirfelt unb exemplifiziert merben. 3fo einer Wiu

l)anblung wie ber über „ben &>ed)fclbetrteb'' oon bem Heft*

*) 9(. 9fuge, tøefammclte Sänften. $b. I, 6. 328 ff.

SranbeS, £auptftrömunaen IL (Stomatitis ga)ule in leutfcfclanb). 6
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fictifcr in fticrfegaarbs „Sntmebcr Dber" ift bcr 9Jcüjng-

gang in ein ©uftem gebradjt: „9JJau übernehme nie irgenb

ein 58cmfögefd)äft. 2$ut man c£, fo mirb man ein fd)led)ter

nnb redjter 3Hafjen4ßctcr, ein nnnjtgcr fleiner ßapfeu in bcr

9J?afd)ine bc$ Staatsförpers; man bört auf, felbft bcr

triebe4;>err $u fein. . . . SKcnn man fid) and) bcr SBerufsgc-

fd)äfte enthält, foll man bod) nidjt nntl)ättg fein, fonbern

(SJenridjt auf att
1

foldje Söcfdjäftigung legen, meld)e mit 5)cüfrig

gang ibcntijd) ift. . . . 3n bcr Söillfür liegt ba* gan^e ü>e

IjcimniS. SOian glaubt, es fei feine itunft, nrillfürlid) su

f)anbeln, baft man fid) nid)t felbft babei oerirrt, fonbern felbft

éknuft bauon hat.

"

SDiüjjiggang, SBillfür, tøemife! £a fjaben mir bas .Silcc

blatt. 3Sir fmben e£ überall auf beut romautifd)cu Jyelbe.

3n einem ÜBurfjc mie l£id)cnborff£ „£ebcu eines laugcuidjt*"

werben bcr SDJüftiggang unb bie ^loeefloftgrcit in ber ®eftalt

bcs Felben ibcalificrt unb oerljerrftdjt. Üub bie ^mecflofig

feit ift ein «Spauptpunft, ben mau bør allem nid)t überfebeu

barf. Sic ^mccflofigfeit ift ein anberer Wuebrutf für bie

romantifdje Genialität. „XUbftdjtcn Ijaben," fagt Julius 511

Sucinbc, ,,nad) 2lbfid)tcu banbeln, unb Wbfid)ten mit M
fidjtcu m neuer Mfid)t fünftlid) ocrwebeu, biefe Unart ift fo

gemurmelt, baft er fid)'s nun orbcntlid) uorfefccn unb pr Vlb

fid)t mad)en 11111(3, wenn er fid) einmal olme alle Äbftdjt auf

bcm inneru Strom curia, flicftcnbcr Silber unb (Verüble frei

bewegen null. ... €! es ift ma()r, meine grcuubm, bcr

SWenfd) ift oou Watur eine ernftbafte öeftie."

3elbft ber ftreng djrifttidje Mierfcgaarb fagt ^Betreffs

biefer $lusfprüd)e: „Um Sdjlcgel nid)t Uured)t 511 tljun, muß
mau fid) ber trieleu $8erfel)rtf)eiten erinnern, meldje fiel) in fo

mancherlei l'ebeueoerl)ättui)fe eiugefd)licl)en batten unbnament-
lid) uuermübliel) beftrebt gemefen maren, bie ^iebc fo ^at)iu, fo

mol)labgerid)tet, fo fdjleppenb, fo trage, fo nü^lid) unb brauet)

bar urie irgenb ein fonftiges Haustier, fur$ gejagt, fo nucro

tifel) urie möglid) 311 madjen. . . . Iis giebt eine fein* bc=

fd)räntte (irnftbaftigiett, eine 3wctfinßj}igfeit, eine jdmmerlid)c
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Ideologie, weldje biete røcnfdjcu abgbttifd) nererjren, bie jebeS

unenbltdjc Streben al* iln* redjtmäßigeä Opfer verlangt. Tie

SHe&e ift føTdjermaften nid)t3 in unb an fiefj felbft, fouberu

wirb erft etwas burdj bie $(bfidjt, womit fie in Die ttleiulid)

feit eingeorbuet wirb, bie auf bem Sßriüattheater bet familien

furore madjt." SWan barf oielleidjt fdjliefjeu, baß biefe 8lu3*

brütfe ÄierfegaarbS öon ber salinen, wol)labgerid)teteu, trägen

unb nüt}lid)eu öauatier^iebe eine befonbers paffeube Vlu

wenbung fjatten in SDeutfdjfanb ftiiben fönnen, bas 51t jener

Qeii fid)cr(id) ber Sifc ber aftmobtfrfjeit 38eiolid)feit war.

Xiecfö fatirifdje Ausfälle in feinen ^uftfpielen sielen juwcilen

in äfmtidjer töidjtung. So beftogt in feinem ,,Täumd)eu''

ein (Éjemaun fid; über bie ewige Strid'luft feiner grau, bie

ifjm feine sJlu()c laffe, — ein Wotio, bas mau faft nur tu

Teutfdjlanb üerftefyen faun, wo bie Tarnen fid) noefi beut ju

Tage mit bem Stricf$eug in ber ipanb felbft an öffentlichen

öergnügungSorten, wie 3. in Tresbencr ttoujertfofalen,

eiufiubeu. ,§err Seinmetsiege fagt bei Tiert:

5)c^ Kaufes Sonic nnbm 311 jebr ben Sinn t f>i~ ein,

Xie ßouberfett, bav ^or^cUan, bic SBäjdjc flar;

SBenn id) U)r tøotyl üon meiner ernten Üicbe fprad),

ÜWafnn fic ber dürfte tnelbelmarte* örett ,utr £>anb,

Um meinem ÜRorf bie <yiiben abjufrfyttn [tili!

2>od) l)ätt' id) (icrn ftcbnlDct \H(le3, außer CStiiö

:

3)nfj, luo fic ftnub imb UH) fte ßUlfl, MlStuärtö, im £>au£,

Wurf) im Moniert, meint 2oua,eurirr bie ©djöpfuiia jd)uf,

£0 jnspelnb, baspclnb, befliß raufdmib nimmer ftiff,

(Sllnboacn flicanib, jdjlagenb Seiten unb OVripp,

Sie immerbar ben Strirfjtrumpf eifrig baubadiabt.

Trollig wirb biefe Satire, wo fte freiwillig ober un-

freiwillig wie eine Sßarobie bor bekannten römijdjeu (ilegie

ausfielt, in meld;er Woettje feiner beliebten bad 9)tofj ^
§ejanieters „leife mit fiugernber ©aub" auf ben 9fciden

0*
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Stuft a(* bc3 2oru3 beilig Sager un3 umfing,

\Hm Gimmel glanaboll prangte Hvmaé fenfdjer 8d)ein,

Ser golbnen s)lpl)robite tøab
r

errofintøenb mir,

Son filberroeifjen 9(nncn id) umflorten lag,

Sdjon benfenb, meld) ein SBunbcrftnb fo tjolber Wad)t,

28eld) ^aterlanb^erretter, fraftgepan^ert, foll

2>en parten Seib entfpriejjen nad) bcr §oren Xanj,

3rüf>r id) am 9ii'ttfen finter mir gar fanften ©d)lag;

Sa mäf)it id), iiiebSgefofc netft bie Sdjutter mir,

llnb tiid)le fromm bie fiifee
s-8rant unb innig an:

Sßaft nafyt mir bcr (£nttäufd)ung graujer Jpollenfd)mer
(v

TaS Stricfycug tan
(
}t anf meinem ÜRiicfcn tfjätig fort,

3a, ftanb baö 3Berf juft in ber $erfe Beugung, mo
S)er Äunbigfte, ob üielem 3ö^cn, jclber pfnfdjt.

®egcuübcu einer foldjcn Pflege beé 9cu(j(id)eu begreift

man bie Wuentyfeljlung ber 3wcif(ofigfeit.

51 6er bie $n>ccffo[tgfeit Oäucjt mit bem 9)?üf3iggang ju~

fammen. ,,9cur 3tftKener," Reifet eS, „wiffen ju gefeit, unb

mir bie im Orient üerftefjen ju liegen; mo bat fiel) aber ber

tøeift jartet unb füger gefcUbet aiö in Jubicn? Hub unter

allen |)immelsftrid)cu ift es bas 9?ccl)t bcø SDcufjiggangs, føa£

Hörnerne unb ©emeine unterfdjeibet, unb bas eigentliche

^ßrtti^ip beé Eibele."

Tiefe letøte Sfoufsenmg ift jttmt nidjtsmürbig, aber burd)

ibren ßtnüsmws um f° be^eiiijueubcr. Taö ift bie 5(rtt wie

bie sJJomautif fid) jur großen 9#affe ber SMenfdtøeit fteÜt

Tic Littel 511m 9ticl)tötl)un ju befitøeu, ift für fic ber rcdjte

^Ube lebrief. Tic, melcfte brotlofe Siftnftc treiben unb oon

anberen ernährt werben, Könige unb Stüter, mie in $ouqué£
unb 3ngemanu3 Romanen, Äiünftlei* unb poeten, mie bet 9co

oalis unb Ticd, fiub if)re gelben. Sie foubert fid) ab oon

ber ÜJceugc. Sie mill iüd;tc> für biefe tfjun, fic (jat nur ifjre

IHueermäblteu oor klugen. Ter §elb unb bie tøelbin in

„Shictttk" fiub ber geniale .Stünftler unb baä geniale SSkib;

nur bie 9catur- ober bie ShmfMStøe jtøifrf)en Unten mirb oer=

berrlidjt. Taljer fragt aud) Julius feine (beliebte, ob if)r

.Siinb, menu eS eine Todjter märe, für ba£ Porträt ober für

bie Sianbfdjaft erlogen merben folle. 9iur als 9)citglieb ber

ttünftlergilbe f)at fte für bie Altern 3utereffe. 28ir, bie mit
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heutigen Xageø nad) 2Birflid)feit bürfteu, mir wollen baø

Unrcd)t abgcfdjafft tuiffen, baf? bie Sßoefte nur unter £id)ter

unb ÜJtoler Verteilt toirb. SStr wollen ben Æretø il)rer ©ünft*

lingc erweitert, ja gefprengt fel)en.

Üftan begreift alfo leid)t, meøljalb ,,£ucinbc'' fein fojiateø

tRefultat fjaben fouute. $lbcr enthielt fie aud) feinen prat

liften Stenn, unb mar fte aud) ju marfloø, um irgenb eine

2lrt oon deform bemirfeu ^u fönncn, fo lag bcm SBudje bod)

eine s}karjø ju tørunbe.

Herfen U)ir juerft einen 93licf auf bie ©eftalten beé

$8ud)eø, bann auf bie wirflidjen (Meftaltcn, weldje Ijiuter il)tien

ftel)en.

9(uf einem |)intcrgruub bcr tiefften $crad)tung alier ^3rofa

bcr SCBirflidjfcit unb aller bürgerlidjen Sßcrf)ältntffe ber ©e*

fetlfdjaft 5eid)nen bie £muptperfoncn bcø 33ud)c£ fid) mie re^

benbe Silhouetten ab. $)aø Söcrf fd)ämt fid) nid)t feiner ero =

tifd)eu fieljre, cø fül)lt fid) in feiner SHeiuljeit ergaben über

bem Urteil ber 9J?euge: ,,92id)t ber fbniglidje bibler allein

barf baø ©efrädjje ber staben oeradjtcn; aud) ber @d)iuan

ift ftolj unb nimmt eø nid)t maljr. 3l)u fümmert nidjtø, als

bajj bcr ©lauj feiner meinen Jyittidje rein bleibe. (Sr ftnnt

nur barauf, fid) an ben @d)oj3 ber Seba JU fdjmicgen, o()ne

ttm ju oerletøcn, unb SUleø, mas ftcrblid) ift an il)iu, in G5c-

fange ou^ufiaucficit."

$aø ©Hb ift l)übfd) unb füfm; aber ift c* tuatyr? Seba

unb ber ©dnoau finb auf fo uielfadje SBeifc bcljanbelt morben.

3uliuø ift ein gerriffener junger SDtøim, natürlid) .Münftler,

über ben mir in ben „fiefjrjaljren ber 9)iänutid)feit" (einem

9lbfd)ititte, melder enthält, maø gtøufcert „l'éducation sen-

timentale nennt) alø bejeidjueitbften ßug erfahren, bafe er

^tjarao mit bcm Kittøeine bcr beftigften &ibenfd)aft fpielen

unb bod) ^erftreut unb abmcfenb fein, bag er in einem klugen

blide oon §t$e allcø magen unb, fo balb eø ocrloren mar,

fid) gleidjguitig megmenben fouute. Vermag biefer Gljarafter*

3ug unø aud) feine söenmnberuug 311 cntlocfen, fo malt er bod)

3icmlid) gut eine genuftfiidjtigc unb ausgebrannte Statur, bie

olme freiftigen §aublungøtricb 9fct$mtttel in einem fd)laffcn,
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fait ocrjmeifeltcn SWüßigcjauge fud)t. Seine CSutiutcfefungégc

fd)id)te it)irt>, mie es bei betjentten feljr junget Sftenfdjen ft>

häufig ber Jvalt ift, ausfd) lieft lid) burd) eine 9iei(jc non Jyrauen*

nainen bejetefjnet. 2)te betreffeubeu Jyraueu tøetben flud)tig,

mie mit einem ÜMeifrift in ein Sftfrum, ffiltert; nnr eins

btefer oorbereitenben Silber ift etmas mel)r ausgeführt, baS

Sßorträt einer in orientnlifdjeiu Vegetieren uollftäubig aufge*

gangenen Mamelienbame, bie als .Siamelieubaine fid) burd)

eine aufrichtige Siebe ou^ ihrer Sphäre erbebt uub ftirbt,

ipeil fie nid)t oerftaubcu tøirb ober feinen (Glauben ftnbet.

Sie fdjeibet burd) Selbftmorb mit einem brillanten Vüfuien*

abgauge nus bem ßebeu uub fdjeint, mie fie gefdjilbert nrirb,

in i()rem Vouboir fitøeub, non grollen Spiegeln umgeben, mit

ben Rauben im Sdjojje, bas $ilb ber äfthetifeben Betäubung,

bes Selbftoerluftes uub ber Selbftbefmegeluitg, in meldjem

bie 9tomantif aufging, lebenbig 511 oerförperu.

9tad)bem er eine Wenge bnrcbgebcnbs tief mibermärtiger

erotifd)er Stabien burdjlaufen bat, lernt Julius eublid) fein

weibliches Ökgenbilb Sucinbe fennen, bereu (Siubrurt nid)t

mel)r crlifd)t. ,,(*r traf in ifyc eine junge Miiuftlertu [uerftebt

ftdjfl, meldje bas Sdjbne gleich iljin leioenfebaftlid) verehrte,

bie (Sinfamfeit uub bie Statur eben fo $u lieben jd)ien. 3n
ihren Sanbfdjaftcn fat] uub fühlte man ben lebeubigen §curf)

maturer Suft, es »at immer ein ganger SBftcf .... Sie

trieb bie Skaleret uidjt mie ein Wemerbe ober eine .Siuuft [nut

fein ©ruft! nur tein 9£utøen!|, fonbern bios aus Suft uub

Siebe [Dilettantismus uub Tronic !j, uub marf jebe Wnftdjt

nad) ßeit uub Saune mit ber Jyeber ober mit SBafferfarben

aufs Rapier. 3um ^el batte es i()r au ®ebulb uub an

Jyleitø gefehlt [nur tein Steift !| . . . Sucinbe butte einen ent=

fdjiebeuen .S^ang jum SHomantifdjen [natürlich! fie ift ja pure

ØlontantifL $Tucjj mar fie 0011 benen, bie uid)t in ber ge-

meinen SBelt leben, fonbern tu einer eigenen felbftgebadjten

uub felbftgebilbeten. . . Slud) batte fie in t'iibuer (Sutfdjfoffen*

I)cit alle sJtücffid)ten uub alle iöaubc jerriffen uub lebte oöllig.

frei uub unabhängig." Von bem Seitpttttfte an, mo Julius

fie fennen lernt, mirb aud) feine Äunft mariner uub fecleu-
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noder. l*r malt bas Wartte „in einem Strom oou befeelen*

Dem i'id)t," feine tøeftaften „fd)icneu befeelte ^flau^en in ber

gottåhnlid)eu tøeftalt beé 9Kenfd)en.'
4

Måft unb melobifd), in fteté geweefter nnb befriebigter

©ef)nfud)t, fließt für Julius unb viiciube ba* ^ebeu ba()in,

„wie ein fd)öuer öefaug." Tie .soanblunq fpieft gleirf)fam in

einem Sltelier, wo bie Staffelei neben bem iHlfooen ftel)t. ßtt*

cinbe wirb ÜWutter, unb bnburd) in bie „
sJia turefje" eingeweiht.

„
sBns oorljer war jwifdjen ung, ift nur Siebe gewefen unb

ßeibcnfdjaft 9tøn hat unS bie ^iaiur inniger ' oertnutben."

Tie (Geburt bec> ftinbcé giebt bem ^aare ,,'ba* Bürgerrecht

im 8tanbe ber Matur," oermutfid) ba* Woufjeaufdj'e, baS

einzige, worauf fie Sßert gelegt
(
\u haben fdjeinen. ©ojiale

unb politifdje fliedjte fiub ben Womautifern eben fo gleidjgültig,

wie in Täuemarf bem Sßfeubontuu Mierfegaarb'*, weldjer meint,

man muffe frol) fein, bafi fid) jemaub hübe, ber regiereu

möge, ba mit wir Zubern frei fein tonnen.

7.

jPw t?er „jTucmbc" cuftøwdjcniic Wurhüdjkcif.

hinter biefer zweifelhaften ^robuftiou lag inbefi eine

Sirflidjfeit mit friifttgereu Umriffen. Tas ^sugenblebeu be£

gelben ftimmte, wie Jvricbrid) Sdjlegefs Briefe beweifen, 3tem-

lid) genau mit bem oe* Berfaffer* überein. Berlin war ba=

nialé uod) uid)t pietiftifd), fonberu nad) ^eugniffeu ber _3^t:

genoffen ein wahrer Beuusberg, bem feiner fid) ungeftraft

nähern burfte. Tas Beifpiel beo Ihrones» heiligte jegltdje

Freiheit in ben Sitten. Tie Begeiferung für Shtnft unb

fdjöne litteratur oerbrangte unb erfejjte bie uulängft fo mädy
tige offizielle IKoral, welche man abjufrijüttelu fud)te.

3ni .fxrbft 1791), bemfelbeu Jahre, wo „i*ueinbe
w

erfd)ieu,

fdjreibt ftriebricfj Sd)legel au Sd)leiermad)er: „Ta bie sJÜien

fdjen.eS fo grimmig treiben mit ihrem Gefeit, fo hat Sd)elling

einen neuen Zufall Don feinem alten (Suthufiaemui* für bie

Digitized



88 $ic romantttøe Simle in 3)eutfd)(anb.

Srreltgion befonunen, luoriu id) ifui beim nus allen Gräften

betätigte. $rob l)nt er ein tøpifurifd) tølanbensbefenntnis

in §ans (&arf)ö^oetl)ifd)er Lanier entworfen." (Sö war ber

„Sßiberporft."

ftann c*3 füriuabr nid)t länger ertragen,

SJcufj roieber einmal um mid) id)lagcn,

lieber mid) rühren mit allen «innen,

3o mir bauten $u entrinnen

$011 ben tjofien, überirbifdjen Scfiren,

%a&u fic mid) wollten mit Wemalt befchren.

$arum, fo will and) id) befenuen,

Sic id) in mir c$ fiifjle brennen,

Sie mifz in allen Albern fdjmillt,

SOiein Sort fo Ü*iel mic anbercs gilt,

$a id) in bof unb guten Stunben,
9J(id) l)abe gar trefflid) beiunben,

Seit id) gefonunen ins Marc,
$ie 9)totcric fei ba$ einzig Satire.

$attc uid)t* bom Unfidjtbaren,

.S>alt* mid) allein am Offenbaren,

Sa* id) fann riedjen, fdjmetfcn, fühlen,

9ftit allen Sinnen brinnen roüf)len.

Wein* einzig' Religion tft bie,

3>a& id) liebe ein frfjöttc* ftuie,

Solle «ruft unb fd)lnnfe .\>itften,

$aju Blumen mit fiifjcn Kütten,

Miller ßuft üoüe Währung,
Miller ßiebe iüfjc tøcumbrung.

$rmn follfs eine Religion nod) geben

(jp6 id) glcid) faun olme foldjc leben),

.ttönntc mir cor ben anbern allen

9htr bie fatljolifdjc gefallen,

Sic fic mar in ben alten Seiten,

$0 es gab meber Raufen nod) Streiten,

Saren alle ein sJDtus unb ftudjen,

2$&ten'ä nid)t in ber gerne fud)en,

Xb,äten nid)t nad) bem Gimmel gaffen,

hatten oon Wott 'neu lebenbgen Äffen,

spielten bie (Srbe für? Gentrum ber Seit,

3um C£entrum ber Ihbe JRom beftetlt,

Sarin ber Stattbalter reftbirt

Unb ber Seitteile Scepter fübrt,

Hub lebten bie Saien unb bie Pfaffen,

3ufammcn mie im ßanb ber Sd)laraffen,
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$aju fte tut tyofcen $tmmeldljau6,

Selber lebten in Snu£ unb s-ürau3.

28ar ein täfllid) .fcod^ettbalten

3nJifd)en ber 3u»9frou unb bem ?Uten*)

(Sin foldjes ©ebid)t oon fo(d)ec ftanb ift ein mafjrliafte*

3)ofuinent über ben Qeitqcift, nnb feljr lelirreid) ift es $u

feljen, baß, tøftfpenb SBilljelm ©djlegel ftd) auf ®oetl)cs 9tat

ber Aufnahme bes tøebidjts im „StU)enäum" miberfetøt, ber

eigentliche Angegriffene, 9?oualts, bariiber fdjreibt! „SSesfjalb

ber „SSiberporft" nid)t gebrudt merbeu foll, fann id) nid)t

redjt einfeljen. 3)er ntøetém müßt es fein? — aber benft

bod; nur an bie tøbtter ©ried)enlanbs. 6d)abe mårs."

£ie 9J?obe mar revolutionär: bie 93ruft ftart entblößt,

bie Kleiber orientalifd) toeit. £er Xou unter ben l)eroor=

ragenbften jungen granen mar äußerft frei. SBon feiner

mirb 311 jener Riegen if)rcr 8d)bnl)eit mehr geforodjeu,

als oon ber jungen eutjüdeuben ^nuline SBiefel, bie mit einem

geiftreid)en Itøuifer unb SDcnteiüaliften uerl)eiratet ift, beffen

Sfeoti3ismus einen tiefen unb ftörcnbcu ßinbrurf auf ben

jungen lierf ausübt, bem er als Wobell 311 feinem Abballat)

unb Vooell gebteut i)at. Sie mar eine ber oieleu (beliebten

be$ jungen unb fütynen Springen ßouiö Jyerbinanb; für fw
hatte er jebod) eine ed)te 8eibcnfd)aft gefaßt, bie unS nod)

aus feinen ©riefen entgegen lobert. ©in 3eitgenoffe fd)reibt

oon ü)r: ,,3d) betradjte fie burd)au3 mie ein Phänomen ber

gried)ifd)en sJ0a)tl)ologie" Sllejranber oon Jmmbolbt ging $mblf

aKetten 311 guße, um fie ju fet)en. (iljarafteriftifd) für ben

^eitgeift ift es, baß bas $erl)ältnis, burd) mcld)eS ^ßauline

SSiefel itjreu 9iuf aufs Spiel fetøte, nid)t bie geriugfte 9Jüß=

bifligung bei it)reu intelligenten Sreunbinnen fanb, 3. 93. nid)t

einmal bei ber fonft fo burdjaus uubefd)olteneu 3ial)el. 3>iefe

ift uid)t fet)r meit baoon entfernt, fie 311 beneiben. éie fdjreibt

als junges ÜWäbdjen felbft einmal mißmutig: „Sauter Littel

311 leben, lauter Anftalten ba3u, unb nie barf man leben, nie

*) $litt, Kit* ©d)eUttto^ l'eben. «b. I, ©. 282.
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getange id) ba^u, unb menu mau fid) * einmal erbreiftet, fer

hat man bie clenbe s
It*clt, bie ganje sBeft gegen fid)!"

?lber bac Criginal
(
uir „ihieinbe" mar bod) me()v tuert'

al* i()r Porträt, nnb größer angelegt. 3ie gehörte bemfetøen

reife an, bent Greife junger, geiftooller oitbinuen, meld)e ju

jener ;}eit bie freiefte nnb bbcbfte ^ilbung repråfenttrten, nnb

bereit (jtftørifctøe SBebentnng barin beftebt, baß fte bamafé nød)

ben einzigen ftreté bilbeten, in mehbem Gtoetbe * fttuf nbfolut

feftftanb nnb ein maljrer røoetlje Multu* herrfdjte.*) Tie be

gabteften biefer jnngen granen maren bie flarfeljeube, fein-

fühlige, OJeifteéfunfeu uerfprnfjenbe Wabel l'emu, fpater ^am*
bagen* (Mattin

#
bie fdjöue, anfgemecfte nnb feuutnisreidje

Henriette, mit bent Strjte SföarfuS öerj uermåblt, nnb eublia)

Sfofe* TOmbelsfotøt* tinge, felbfta'nbige Iod)ter Xorotbea,

tøefa)e au* gügfamfeit gegen ihre (iltern bent hantier SBett

ihre XSanb gereicht batte, aber in einer geiftig nnOefriebtgten

(Sfje mit tbnt lebte. Sie mar bas SDtobell $ur fticmbe. Wid)t

bnrd) äußere Bdjönljeit, fonbern burd) ihren SBitø nnb Up
letbeu|d)aftlid)eu geifrigen Jntereffen fcffeltc fie jvriebrid)

Sdjlegel. (Sa* mar bamal* fünfuub*,man\ig, fie $meiunbbreißig

3a^re alt. Cut ihrem Gefeit unb Auftreten lag uid)t* Sinn*

lidje* ober Jyrtooles, fte batte große, breuneube klugen, unb

eine männlidje .sparte lag tu ibreu ^ügeu. ou feineu Briefen

au beu söruber rübmt er ibreu „gebiegeneu 85krt," fie ift,

fagt er, „febr einfad) unb bat für 9iid)ts anbers Sinn, als

für Siebe, ä)fufif, SOBttB unb s
^bilofopbie." 3nt "sabre 1798

ließ Dorothea fid) uon ibrem Scanne fdjeiben unb folgte

Sdjlegel nad) Cseua. „Uns bürgerlich ,ut oerbiuben," fagt fte

in einem Briefe aus biefer $eit, „ift eigeutlid) nie unjere %b
fid)t gemefen, obgleid) id) es fdjon lauge nid)t für möglidj ge*

halten babe, baß etmas Ruberes als ber lob uns trennen

fanu. omar miberftrebt es burdjaus meinem $efü()l, $cgen*

mart nnb ^ufuuft ausgletdjen unb berechnen nt wollen, aber

menu bie oerbafite Zeremonie bie einzige SBebingnng ber Uu-

*) Müph\ licef* fieben I. Seite 1JK1
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jevtvenutidjfeit bliebe, fo mürbe id) uad) bem töebot beo Ungern

blid* baubeln uub meine liebften SJbeen oevnid)ten."

«ein greunb balf utebr, bas ^erbältnis ftuufdjen grieb*

vid) nitb Torotbea ju orbuen, als ihr getftlidjer greunb

Sdjleiermadjer. STuf feinen von griebrieb's greunbeu tjatte

„l'ücinbe" fo gewaltigen (Stnbrucf gemo(f)t
(

mie auf il)it. (£r

mar bamals ^rebiger an ber (ibaritö Mirdje 311 Berlin. ©djon
lange mav ev mit mariner Srjmpatbie, ja mit Bemunbevuug
griebrieb's ©mau^ioationsbeftrebuugen gefolgt.

Tsn feiner Vlbbanblung über „Xiotima" fomobl, mie in

feiner [djarfen Beurteilung oon Sdüllev's „Stürbe ber grauen"

batte griebrid) ber iKvfbmm lieben iHnffaffung oon ber Okfctt*

fcbaftsftellung beo Leibes ben .Sirieg erf'lärt. (*r batte bie

gemöbnlidje (Slje uerfpottet, ,,mo bie (Seeleute in gegenfeitiger

Berad)tung oon einanber leben, mo er in ibr nur ibr (Joe-

fd)led)t, fie in il)m feine bürgerlid)e Stellung, nnb Beibe in

ben Miubern ibr Srøadjmerf nnb Eigentum evblirfeu." l£s

banbelte fid) für ilm um bie fittlidje nnb geiftlidje CSmtan

Ovation bes üföeibes. (Meift nnb Bilbuug, mit Begeiferung

oereint, maren bie (Sigenfdjaften, meldje in feinen Vingen ein

SEBetö liebeusmürbig madjten. Sie lanbläufigeu Borftelluugcu

oon $3eiblid)t'eit oerbbbnte er. Wit Bitterfeit forad) er oon

ber £ummf)eit nnb Sdjleeljtigt'eit ber SWcinncr, bie oon ben

granen Uiifdjiilb nnb Langel au Bilbuug oerlaugten; fo

mürben bie grauen jur ^rüberie gelungen, uub s^rüberic

fei ^rateufiou ber Unfdmlb ol)ue Üufd)itlb. :&>al)re Uufdntlb

fönnc fid) bei bem anbeten (^efd)led)te febr mobl mit SBtlbung

oertrageu. Sie fei oorbanbeu, mo Religion, gäbigfeit jur

Begeiferung oorbanbeu fei. Xan baber eine febbue uub eble

greibenferei fid) minber für grauen, als für Støatmet gezieme,

fei nur eine ber oieleu allgemein geltenben ^lattbeiteu, meldje

burd) iHouffeau in Umlauf gefommen. „Tie Åluedjtung ber

gvau" fei ein Mrebsfel)aben ber SKenfdtøeit. Sein l)oel)fter

fdjriftftellerrfdp SEBunfd) ift, mie er fid) naio ausbrüeft, ,,eine

9)toral 311 ftiften." tHls bie erfte fittlid)e Üieguug im 9)ien=

fdjeu bejeidntet er „Copofition mibev bas oofitioe ©efefc uub
bas fouoeutioneUe .SKedjt."
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<&d)kkxmad)cxå fragment im ,,2ltf)encium" : „Vernunft*

fatedjismuå für eble grauen" betritt ganj bicfeu SESeg unb

verlangt bon ben granen, baß fie fid) bon ben ©djranfen

ifjrcé ©efd)ted)teé freimadjen folien. 3a, fo unglaublid) es

Hingen mag: baé oft jttirte gr. <Sd)legcffd)e fragment, mel-

d)cé feinen grünblidjcu (Sinmanb gegen eine (5f;e å quatre

für möglid; f)(ilt, ftammt (mie $anm nadjgemiefen f)at) maf)r=

fd)ein(id) ané ©djleicrinadjer s geber. 4)ic ©pifte beffelben

ift gegen bie bieten gemeinen unb unmafiren (Sljen, gegen „bie

mißlungenen ©l)eoerfud)e" gcridnet, meldje ber Staat in feiner
s4krfel)rtl)eit mit (bemalt jufainmen 311 galten fud)t, unb mo=

burd) bie 9J?ögüd)feit edjtcr (£f)en oerfjinbert mirb. 2Bie eå

in biefem Fragmente fjeißt, baß faft alle öl)en nur probiforifdje

unb entfernte $lnnäf)erungeu an eine nrirflidje (Sfje feien, fo

fagt ©djleiermadjer felbft, baß biele $erfud)e nötig feien, unb

baß, „menn man brei ober bier ^aarc jufammen nälnne, red)t

gute é()en 51t ©taube tommen tonnten, fallé man fie taufdjen

ließe."

2)ie tieffte Urfad)e, meefjalb ©cfjleiermadjer fid) gleid)

beefönlid) fo mann $riebrid/3 unb Storotfjea'é annahm, lag

jebod) in feinen eigenen bamaligcn Se6enöberl)ä(tniffen. ©r

liegte eine ftarfe unb lebhaft ertoiberte Siebe 3U Eleonore

®runom, meldje in fiuberlofer unb l)ödjft uuglürflidjer ßl)e

mit einem berliner sJkcbiger lebte.

(St faub, baß oicl Ünbilbung unb ^lattljeit, mie s
$l)ili^

ftröfeg unb i^arifäifdjeS bei ber 28ut über „Sucinbe" mit

unterlief, bie man jur fel6cu $e\t herunter riß, mo man fid)

an Söielanb* unb Grébilloué lüfternen Romanen föftlid) amü«

fierte. „3)as erinnert mid) an bie ^eratprojeffe," fagt er,

„mo 33osf)eit bie 2lnt(age formulierte unb fromme (Einfalt baé

Urteil oolljog."

Unb maé il)n befonberä oeraulaßte, eifrig für baé ber*

folgte
s^aar Partei 31t nehmen, mar mie er fagt, ber Umftanb,

baß bie .Silage, mcld)e über bie oerletøte 2)eccn3 erhoben marb,

bei ben Reiften nur ein
s«Bormanb mar, um mittelft biefer

Ü3tü(fe ber ^rioatpeefon ©djlegel ju Scibe ju gelten.

$orotl)ea befaß eine fraftoolle ©ee(e in einem fdnuadjeu
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ßeibe. Ctute SSanfcn ertrug fie 9røes, roaé ifjr 33rud) mit

bcr ®cfellfd)afténorm auf fie f)erab befdjmor, beimlidje $8er=

fetøcnmg unb öffentliche $3efd)impfung burd) £)inbeutungen in

ben Angriffen auf „Sucinbe." Sie bctoieé beni SWanne if)rcr

sI£a 1)1 bie ausbauernbfte Eingebung unb bie aufopfernbfte

Xreue. Sie teilt uidjt allein feine 3ntercffen unb JBcftreb*

ungen, fonbent erträgt feine Xfjorfjeiten unb finbet fid) oljne

ttlage in bie Saunen be3 launenoollften ^iebljabers. 3a, nod)

mein*: eine ungewöhnliche ©eifteéfreifjeit unb SOtontcrfeit ocr

fd)eud)t alle Scljatten bes ÜHißmutö um fie unb Støbere tyer.

Støt Öadjeu fltngt luftig ^uifdjen ©djleiermadjer's altyi fubtile

Reflexionen unb gricbridj'é trauscenbeutale 3ronie tfinein.

So frei fie übrigens oou tueiblidjer (Smpfinbfamfeit ift,

ge()t fie gau,$ auf tu sÖcnmnberung tljres (Micbtcn, unb mit

rittjrenber *Bcfd)cibenl)ett ift fie ftolj auf il)ii. ?tls fie ben

Roman „Jylorenttn" gefd)ricben bat, ein ^ud), bas, trots alter

feiner ©dnuådjen, meljr fd)öpferifd)e Straft als irgeub ein

ooetifdjes (Srjeugnis 5yrtcbrid)'s enthält, ift fic oor Willem

ftotø barüber, baft fein Sfornie als bcr bes öcrauSgebers auf

bem Sitclblatte ftefjt 9)at flopfeubem .'perlen unb errotenben

SBangen fenbet fic éd)lciermad)er ben erften $aub ifjreé $ud)es

(̂
ur éurd)fid)t unb lädjelt über feine Meten roten Striche im

$)canuffripte. ,,3>er genfer ftefjt immer ba, mo Wccufatio

unb £atto ftcl)cu füllten." 2ta| aud) fie 311 einer $cit (gegen

bas vsal)r 1800), 100 alle Romanttfer, fclbft ©d)leiermadjcr

unb Sdjclliug, poetifdje Sünbeu begingen, fdjriftftcÜern unb
bidjten mufjte, be^eidmet fic als 311 bem beutfd) litterarifdjen

Greife ber Romautit'er gel)örenb, unb in 3Birf(itf)feit ift xijx

Roman aud) ein s}lusbrurf für alle l)errfd)cubcu 3becn, eine

Rad)al)mung s2Bilt)elm SDccifter'å unb Jyranj (Sternbalbs, eine

^erfjerrlidmng ber barmonifd) tøebilbcten, gegenüber beu ©e»
meinen, beö freien SBagabunbenlebens, bes TOifugganges, unb

bes fdjöncn l'eidjtfinns, ber ßmcrflofigfeit, bie inmitten ber

profaifdjen, realen Söelt feine „?lbftd)ten" ()at.

Dein Reiben l)at £orotf)ea 3üge gegeben, meldje äugen-

fdjetnlid) ben (Iljaraftcreigenfdjaften ^ricbridjs entfpredjen, mic

fid; biefe in tyren bemunbernbeu ftrauenaugen ausnahmen.
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(Ss f)ctf3t non i()iu: „Sttit bem foubcvbavften, oft jurütfftoBenben

SBefcn meift cv c«? jebem vcdjt 511 madjen uub siebt jcbee .føcvs

au ficf>, ot)uc ftd) bid bavum 511 fümmern. @s In' Ift uidjts,

wenn mau aud) feinen gamen Stol^ bagegenfetøt, man wirb

auf irgenb eine äßeife bodj fein eigen. Dft ift e$ vedjt ärger*

lid), b'afs mau nidit wibevftef)cn tarnt, ba ev felbev uid)t teft=

5iil)alteu ift. Einmal fdjeint cS, als uevbänbe ev mit ben

feorten uod) einen anbeut Sinn, als beu fie haben folien;

ein anbevmal mnd)t ev beu fdjmteid)efl)aften Tinnen, bie

tøm gefagt »werben, ein gleichgültiges $cfid)t, als müßte es

eben md)t anbevs fein; bann freut ifm gan$ wibcv Vermuten

einmal ein abfidjtslofes SBort, bas üon ungefähr gefprodjen

nüvb: ba weift ev immer einen gauj eigenen Sinn, id) roeijj

uidjt, ob ()ineiuju(egen ober (jeraus^ubvingen .... 3ie

fönnen abev benfeu, mie er oft in ©cfellfdjaft bamit Sfoftojj

giebt."

So erinnern aud) ^(oreutins ^efenntuiffe, befoubers

jme, bie fein ^ügellofes ßeben als Jüngling in SBenebig be=

treffen, au Jyviebrid)s Jugeuberlebniffe in fieitøig. D&fdjon 5lo=

reuttu Italiener ift, fü()lt er fid) oou beutfdjer .stunft uub beut*

fd)eu ÄUinftleru angezogen; er lernt fclbft åcidjneu uub malen

uub ernährt fid) balb als genialer vomautifdjev Dilettant bev

ÜWalcrfunfr, balb als uid)t minber romantifdjer Sptelmanu,

bev oou Torf ,ui £orf $ief)t. Uebev feine xHbftammuug fdimcbt

ein (Mjeimnis. Gr ift, wie er fclbft fid) nennt „ber Sirme,

ber (ginfame, ber Wusgeftofeeue, bas .Siiub bes Zufalls":

„ai(id) treibt etmas Unnennbares vorwärts, was id) mein

Sd)irffal neuneu muf$." Gr fliegt alle teuren $ert)ältuijfe,

bie il)n feffelu würben: „Allein will id) ben Slud) tragen,

ber über mid) oerbängt ift." *)

Gs ift unnötig, im Gtn$efoen nad^uweifeu, wie unfd)ulbig

uub l)öd)ft roinautifd) biefe itfejeidjuungen finb.

Sfber nidjtsbeftoweuiger ergebt biefe Jrou fid) übev biefen

Slreis. 9iid)t umfonft war fie bie lodjtcr bes fingen uub

nüdjtevuen ü)feubel*fof)n.

*) ftloronHn 3. <iö. 80. 170. 195. 230. 310.
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Sie möd)te, feilet fie, fefjr gerne in [$riebridj einen Äfinftfer

fei)eu, aber red)t lieb würbe er xiyc bod) erft werben, wenn
fie ihn als tüchtigen 33ürger in einem rechten Staate fähe;

ja, es fommt ihr oor, ais' ob bas SBefen nnb Sollen all'

ihrer revolutionären greunbe 511m Sttterarifdjcn, jur iirittf

unb atf bem $eug peiffe, wie ein SUefe für ein Stinberbctt;

fie fat^t, wenn e3 nad) ihrem stopfe ginge, fo machte ftc'g

wie ©öö oou 53erlicl)ittgen, ber nur $ur Jyeber griff, um fid)

uom ©ebraudje beo Schwerte* 511 erl)olen*)

803ir feheu hier wieber, mas uns fdjon bei gfrau oon

ttalb frappant entgegen trat, wie bei ben grauen biefer
s^e

riobe eine männlichere unb ungeteiltere .Straft, als bei ben

äRftnnern, fid) gelteub madjt, unb wie fie beftäubig bie s}>rob

leine, weld)e bie Scanner auf bas litterarifdje Jyorum befdjränft

hatten wollen, auf ba$ fokale hinausheben mödjten. Sie

fühlen tiefer beu Trud ber ^erhältniffe, fie ftnb miuber ge

fdjmädjt bitrd) gelehrte Ueberfultur, unb fie haben mehr üraf

tifdjeu Stint unb sölief, als bie Beamter um fie her.

Tas erfte größere ISreiguiS, welches au bas fett tfurjem

oerbuubeite junge s^aar herantritt, ift, baft gid)te \\i ihnen

fommt. SOian hatte ihn befauutlict) angefragt, als UniöcrfitfttS*

profeffor Atheismus ju lcl)ren. .Staroliue Sdjlcgel fdjreibt

barüber au eine Areutibiit: „9htr mit .Stummer faun id) 2)ir

oon Tem fd)retbeit, uwitad) Tu mirij fragft — oon ber gidjte

fd)eu Sacfie. glaube mir, fie ift fehr fd)(tmm für alle Jyreuube

eines ehrlidjeu unb freimütigen Betragens. &Ue Tu oou ber

erfreu Auflage, bie oou einem bigotten dürften unb feinen

teils fatl)olifd)en, teils herrnhutifdjeu Ratgebern, herrührte, \u

beuten haft, wirft Tu ungefähr eiufeheu . . . Stber ba bet.tf

man ben gid)te bttrd) allerlei Berichte oou Weimar, e8 ftefje

fdjtintm u.
f. w., baft er fdjreibt, er werbe feinen >Hbfd)ieb

nehmen, wenn mau ihm einen gerichtlichen Verweis gebe unb

feine ^ehrfreiheit eiufcbränt'c .... 9Üle £wfbiener, alle bie

^rofefforen, bie ,~yid)te überglänzt hat, fdjreieu nun über feine

Treiftigfeit, feine Unbefonuenheit. (ir wirb oerlaffen, gemiebeu."

*) :8t $ai}tn, Tic comantifdje ©djirte. S. 6Ö3 ff.
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3n einem Briefe, ber gemeiufd)aftlid) oon griebrid) 8d)(e=

gel r Sdjleiermadjer unb Sorotljea uerfagt ift, fagt Settere

:

„6s gefjt fefjr gut mit #id)te I)ier, man läßt i()ii in grieben.

Nicolai ()at fid) Oertauten laffen, mau mürbe fid) uid)t im ©e*

ringften um il)tt bekümmern, nur müßte er nidjt öffentltd)

(efeu wollen. Sas mürbe bann ntd)t gut aufgenommen toer--

Ijaupt id) neunte mid) fo gut in biefem p)tlofopf)en4lonoeut,

als märe td) nie etmns 8d)led)teres gemoljnt gemefeu. Sfoir

(jabe td) nod) eilte gemiffe $tøflft oor §id)te, bod) bas liegt

uid)t an if)tu, fouberu mefjr au meinen $erl)ä(tuiffen mit ber

Æ3clt unb mit griebridj - id) fürdjte — bod) td) irre mid)

oielleidjt aud). Sdjretben fanu id) fein SSort nteljr, Siebe,

meine ^l)ilofool)en laufen uuauff)örltd) bie ©tube auf unb
ab, baß mir fdnoinbelt."

£ner (jaben mir eine fleine Interieur*©jene aus £oro=

tljea's geben in Berlin. 3a, mau gefällt fid) fo mo()l in

biefem 53eifamntenfeitt, baß %\d)k beu s^(an faßt, mau fofle

für immer vereint bleiben. (5r fdjreibt feiner $rau, baß er

griebrid) 51t bemegen fudje, in Berlin $u bleiben unb Üföilljelm

3d)legel 51t ocraulafjen, g(eid)falls mit feiner grau bortl)iu

51t sieben : „Meuffirt 2>iefe8f fo ntad)eu mir, b. 1). bie beiben

®d)legel, 3d)elling (ber bann aud) f)terl)cr ju brittgen fein

mödjte), unb mir, eine gamüie, mieten ein großes Sogis,

galten eine Äödn'n u. f. m. (£s blieb bei beut s^rojefte. Stte

grauen ber trüber 3d)legel tonnten fid) nid)t gut mit ein-

anber oertragen. Wber berührt es ©inen nidjt mie ein £mud)
aus einer anberett 3öelt, mentt man mitten unter biefer Sorge

für gidjte unb ber 3nbtgnation über bas Uured)t, bas ifjm

toiberfäl)rt, auf Söorte mie bie folgeuben in Sorottjea's frieren

ftößt: „Seiner 9Jattter baut" id) red)t l)er,yid) für bas liebe

£>eiligeubilb. 3d) l)abe es immer oor mir liegen; mid) büntt,

td) l)ätte mir felbft feine aubere ©eilige ermäl)lt, fie paßt mir

red)t. Sie Silber unb bie fatl)olifd)en ©efftnge l)abett mid)

fo gerührt, baß id) mir oorgenommen l)abe, menn id) eine

C£l)riftiu merbe, fo muß es burdjaus fatljoltfd) fein." *) Stör*

*) Ö. SBatfc, tfarotiue. «b. I. S. 258, 25<>, 261 u. 292.
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•genbå fi*it>tt man woljl beutlidjer, als f)ier, bie religibfe fton*

fitfton ber romantifdjen ®eifte«rid)tung. Ter töatf)oli$i*mu£

fyielt bort ganj biefelbe Üfolle, mie ber ®runbtingiam*utu3

fpciter in TäuematL
Mein Torotbca ift nidjt ba« einzige Jyrauenportratt in

„l'ucinbe". SBaljrcub feiner 8eljrjaf)re lernt 3uliu$ eine aus*

gezeichnete gtou fennen, bie fbføttibcrmajjen gcfdnlbert wirb:

„Vlud) biefe Ålranffjeit Ijciltc unb oernid)tete ber erfte SCnbticC

einer grau, bie rinjig war, nnb bie feinen Weift juni erften

3JJal gauj uub in ber 9J?itte traf. . . . Sie f)attc gewählt nnb

fyattc fid) gegeben; if)v greunb war and) ber feinige, uub lebte

iljrer Stefcc würbig. 3uUu$ war ber Vertraute, er mimte

Sllles genau, was ifm uuglürflid) madjte, unb urteilte mit

Strenge über feinen eigenen Unwert. . . . Tamm brängte er

ade iiiebe in fein StmerfteS surürf unb liefe bie ßeibenfdjaft

wüten, brennen, jefjren: aber fein
s
3leuf$ere3 war burqauS

tterwanbelt, unb fo gut gelaug ifjw ber Scfjein ber ftnMidjften

ltuerfal)renl)cit uub einer gewiffeu brüberlidjen aparte, bie er

annahm, bamit er nid)t aus bem Sd)meid)et()aften ins ^ärtlicbe

fallen mödjte, baf? fie nie beu leifefteu ?lrgmo()u fdjöpfte. Sie

war fjeiter uub leidjt in iljrem ®lürf, fie atjnbete 9cid)t«, fdjeute

alfo 9iid)t«, foubern lieft il)rem 2&itø unb ihrer tarnte freie« Spiel,

wenn fie itjn unliebenemürbig raub. Ueberbauot lag in ihrem

USefeit jebe £>of)rit uub jebe ßierlidjfeit, bie ber weiblicbeu

9catur eigen feilt faim, jebe tøotttilmlidjfeit uub jebe Unart,

aber etiles war fein gebilbet unb weiblid). $rci unb tranig

entwickelte uub äußerte fid) jebe einzelne (Sigenl)eit, al« fei fie

nur für fiel) allein ba, uub bennod) war bie fül)ite $)cifd)uug

fo uugleid)er Tinge im Wauden uid)t verworren, beim ein

®eift befcelte fie, ein lebenbiger .ftaud) uou ©armonie uub

üiebe. Sie tonnte in berfelbeu Stunbe irgenb eine fomifebe

5(lberul)eit mit bem lUutwillen uub ber iyciubeit einer gc*

bilbeten Sdjaufvielerin nadjaljmen, unb ein erhabene* Webid)t

uorlefeu mit ber l)iureif>enben Stürbe eine« tuuftlofeu Wefauge*.

$alb wollte fie in ®efellfd)aft glänzen unb täubclu, balb war

fie ganj iöegeifterung, uub balb fjirif fie mit 9tat unb Ibat,

<eruft, befdjeiben unb freunblid) wie eine järtlidjc Rentier.
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Sine geringe ©egebenfjeit marb buvd) ifjre
s#rt, fie ju er$iif)(eit,.

fo rct3enb mie ein fdjöneS 9Dcärd)en. Wies uinga6 fie mit

©efitøl nnb 88$, fie fjatte Sinn für StfleS, unb SltleS fom
oerebelt aus üjrer bilbenben ,<panb unb uon U)ren füg rebenben

kippen. 9iid;té ®uteé unb ©rofceS mar 51t heilig ober $u

affgemein für if)re leibenfdjaftlidjfte Xeilnatjiue. ©ie bemannt
jebe Støbeutung, unb fie ermiberte audj bie grage, meldje

nidjt gefagt mar. ($3 mar uidjt mögttdj, Sieben mit it)r 311

halten; es mürben uon felbft ©efprcidje, unb mäfjrenb bem
fteigenben Sutereffe fpielte auf tfpm feinen ©efidjte eine

immer neue SKufif uon geifruollen ©tiefen unb lieblichen TOeneiu

Tiefetben glaubte man 51t fefjeu, mie fie fiel) bei biefer ober

jener Stelle uerÖnbertert, wenn mau it)rc ©riefe las; fo burefi«

fid)tig unb feelenood fdjrieb fie, mas fie als <#eforädj gebadjt

hatte. 838er fie nur uon biefer Seite fennte, Ijcitte beuten

fönneu, fie fei nur liebensmürbig, fie mürbe als Sdjaufpieleriu

bezaubern müffen, unb i()ren geflügelten Sorten feljle nur

SDtoß unb Steint, um jarte $oefie ju werben. Unb bod) geigte

eben biefe grau bei jeber Üktegeufjeit SJiut unb Åtraft sum
(Srftauncn, unb Da* [if)r ©crljältnis 5U $)?ut unb Alraft | mar
audj ber fjofje ÖJcfidjtspunft, au£ beut fie ben Seit ber

üttenfd)en beurteilte."

(Ss tft inefjr iiob, als Sftaterfunft in biefem jßorträt.

Saint-©euue t)ättc es anbers entworfen. 2lber baS Original

biefes ©ilbes ift bie grau, meldje feit ber Verausgabe ifjrer

©riefe unter bem Sitel „Caroline", faft wie eine Königin, nur

mit biefem ifjrem ©oruameu benannt mirb, an meldjem mau
fie aud) am leidjteften erfeunt, weil fie fo oiele 9iadmameu
gehabt Ijat, baß man uidjt redjt meifi, mit meldjem man fie

bejcidjucn foüte. Sie mar eine geborene rødjaclis, eine 2od)ter

bes betanuten (Rottinger geologen, mar juerft mit einem

Dr. med. ©öl)mer, nad) feinem lobe mit % 28. Sdjleget

unb $ule£t eublid) mit Sdjeüiug oermä()lt. Durd) ifjrc beibeu

legten Serbinbungen fteljt fie im äftittelpunft bes ganzen ro*

mantifdjeu Greife*, ber fiel; jmangfoa um fie orbnet. Sie
mar beffen cigentlidjc SJcufc, (SdbcamS unb Slrioftø genialer

Ueberfefcer, ©ries, nennt fie „bei weitem bie geiftreidjfte gran.
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bie er je gerannt," Steffens unb SGBUfjelm nun Jpumbolbt

braudjen äljnlidje 33e$eid)nungeu. s#on mehreren feiner Wür-

fele fagt 21. 28. Stiegel, fie feien „$um Xeil von ber §anb
einer geiftreidjeu grau, toeld)e alle latente befaß, um als

8d)riftftellcrin ju glänzen, bereit (Sfjrgeij aber nid;t barauf

gerietet war/ SdjelUng fd)reibt bei il)rem lobe: „Söäre

fie mir nidjt gewefen, mas fie mar, idj müßte als Menfd) fie

feeweinen, trauern, baß bie^ Meiftcrftütf bes 05eiftei? nidjt

mein* ift, biefcS felteue SSBeU) üou männlidjcr Seelengroße, oou

bem fd)ärffteu ©eift, mit ber 5£eid)beit bes meiblid)fteu, jarteftcu

(icbeoollften .§er$ens oereinigt. (£tmas ber Krt fommt nie

wieber!" ofyr.^orträt ift muuberbar, geminuenb fein, malitiös

unb bod) 6infd)ineljeub fauft. Sie ift gauä in üeonarboS Stil.

£orotl)ea ift weit uicfjr au«? einem (#uffc.

Caroline mar 1703 geboren, unb cinuubjwanjig 3at)re

alt, als fie fidj $um erfteu Male oermäfjlte. §1. 2Ö3. Sdjlegel

lernte fie mäfjreub feiner Stubieujeit in (Böttingen fennen, unb

oerliebte ftd) in fie; fie nrieä feinen $ercatöantrag ab. $>er

Sßerfefjr tourbe ba(b abgebrodjen, aber brieflich fortgefe^t, als

9L 958. Schlegel 171)1 eine «paiiö 1 e t)verfteile in Wmftcrbant über*

naftm, wo oerfd)icbenc galante Abenteuer, barnutcr eine etnft*

baftcre ßiebfdjaft, bas 23err)ältniS
(̂
u Caroline in Sdjattcn

(teilten. Mittlerweile l)at fiel) biefe in ein s
Jcet3 ber abfonber^

tid)fteu SBerfjciltniffe oermidelt. 1792 ijatte fie ftd) nacl) Mains
begeben unb lebte in ®eorg JyorftcrS .føaufe. ?lls biefer be-

wnnberusmerte unb geniale, aber aftøu fauguinifdje Manu,
ber Zefyrer £mmbolbts, gleicl) ausge$eidjnet als Dcaturforfdjer

mie als Sdjriftfteller, fiel) in reoolutiouäre Unternehmungen
einließ unb bie fvaujöfifdje $rcil)eit am SHljeiu auszubreiten

fud)te, teilte .Staroline mit (Sifer feine Stjmpatbjceu unb 53e=

ftrebuugen unb oerfeljrte mit ben remiblit'anifdjcn ttlubiften in

Mainj. Man Ijatte fie jugleid), wtewofjl mit Unredjt, befoubers

in $erbad)t, burd) il)ren Sdnoager ®. iöörjmcr, ben Sefretür

(Suftines, SBerbinbungen mit bem geinbc unterhalten ju t)aben.

MS bie bcutfdjen Gruppen Main^ jurüderobern, mirb fie

arretiert unb oerbringt mehrere Monate in einer graufameu

§aft, wo fie mit fieben anberen befangenen baS Limmer teilen

7*
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nmjj. 9lu3 üjrent ®efänguiffe fdjreibt fie jetøt au Sd)legcl

um §ilfe. gn Sötoinj f;at fie aus SBerjiuetflung bari'tber, baj$

ifjre Ijeifjeften Söünfdjc fel)lgefd)lagen maren (fie tjatte gehofft,

bafj bet männliche unb energifdje Xatter itjr feine Jpanfc an-

bieten mürbe), fid) einem zufälligen Anbeter, einem granjofen

an ben öals geworfen, unb bie folgen bicfes 33er()ältnifjes

muffen fie unocrmeiblid) für immer fompromittieren, menu fie

uidjt rechtzeitig aus bem ($efängniffe befreit mirb. 5)urd) 2öill)elm

©cglegets itonncrionen unb bie eifrigen öemiifmngen il)res

SBruberd gelingt cs\ eine ^vilafjungsorbre ju ermirfeu, unb

mit ber ruhigen 9titterlia)feit, bie Ujm eigen mar, fteüt S93tff)elm

jetøt bie oou allen oerlaffene Caroline unter beu Sdju£ feines

jüngeren 23ruber2 5ricor*d)-

Unter biefen, fo menig vorteilhaften Umftäubcn macfit

Jyriebrid) il)re 53cfaimtfd)aft. (£r ift nid)t im Boraus für fie

eingenommen, er ift nid)t meit baoon entfernt, ©eringfdjätjung

für fie ju emjpfmben. Hub unter foldjen ^erfjältniffen fdjreibt

er:*) „(£infad)f)eit unb einen orbentlid) göttftdjeu Sinn für

2öal)rl)eit J)abe id) burdjauä ntd;t erwartet . . . Sie machte

einen feljr lebhaften (Siubrurf auf mid) ; id) münfdjte nad) Ujrer

Mitteilung unb $reuubfd)afté aufs emfigfte ftreben ju bürfen,

aber gerabe ba fie einige Jeilnalnne 311 äußern fdjien, fat) id)

fe()r beftimmt, bajj ein bloßer SBerfudj in bie tjeftigften ilämpfe

führen, unb meun eine greunbfdjaft zmifdjen un$ möglid) fei,

fie nur bie fpäte gnidjt lüeler oerfel)rter 53eftrebungen fein

tonne — jeber eigennüfcige Slnfurud) marb 0011 ba au

aufgegeben. . . . 3d) fefcte mid) in bas einfacfjfte, einfältigfte

$erl)ältnis. ju t()r, bie (£l)rfurd)t eines Solmes, bic Offenheit

eines Grubers, bie Unbefangenheit eines .StiubeS, bie Wnfprudjs

loftgfeit eines $remben."

1796 oerfjeiratct Sdjlegel fid) bann mit feiner

ftarf fompromittierten ^rcunbtn. Jfyrcu .Sircis bilben alle bie

beften unb bcbcutenbfteu Männer il)rer 3eit. Sie ftel)t in au*

bauerubem $8erfcf)r mit ©octlje, .Sperber, gidjte, Sdjclliug, .Siegel,

2iecf, Sdjleiermadjer unb ftarbenberg. (Stoetze ftebt gerabe

) ©. &5

atfc, Karoline, m. I, S. 347 unb 348.
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bamalå tit intimer ^erbiubuug mit ber jungen Sdjule. 2He*

felbe ift eben im begriff, fiel) 311 bilben, nnb tljre uerfdjiebenen

SDiitg lieber galten ihre erften ^ufammenhiufte in Jena, too-
line friiljftücft mit ©octfjc, fpeift bei gidjtc ju Wittag nnb ift

balb mir $11 unjertrcnnlid) Don SeljeUing.

911* ein iöeifpiel ber Starte unb geintøit ihrer Urteils*

traft teife id) l)ier folgenbe Stelle aus einem ©riefe ftarolinens

an Stelling foom 1. SWät^ 1801) mit: „Tu millft bod) mobl
nid)t 001t mir erfahren, mein atlerliebfter greunb, ob Tu Tid)

fdjon beinahe fo ausgebrütft Ijaft mic meit gidjtenS ®eift

reirfjt. SOiir ift es immer fo oorgefommeu, bei aller feiner

mioergleiel)lid)en Teullraft, feiner feft in einanber gefügten

Sd)lufimeife, Klarheit, ©enauigfeit, unmittelbaren Wufcbauung
bes 3d)S nnb s^egeifterung bes (Sntbctfcrs, bafj er bod) begrenzt

märe: mir bndjtc id), es fönte baber, bafe ihm bic göttlid)c

(Eingebung abgebe, 1111b menn Tu einen ftreis burdjbrodjen

haft, ane bem er uod) nidjt heraus tonnte, fo mürbe id) glauben,

Tu babeft bas bod) nidjt fomohl als s
^l)ilofopl) menu bie

Benennung hiev falfd) gebraucht fein follte, fo mufit Tu mid)

bat über nid)t fdjelten — als vielmehr in fo fern Tu ^oefie

haft, unb er feine. Sie leitete Tid) unmittelbar auf beu Stanb
ber s^n tmttion, mie ihn bie Sdjarfc feiner 2Sal)rnehmung ^uin

SBemnfetfein. (£t hat bas iiieijt in feiner heflften ©eile, aber

Tu aud) Lte SGBarme, unb jenes faun nur beleuchten; biefe

aber piobiujert. Unb ift baö nun uid)t artig 0011 mir ge-

fchen ? 9Jed)t mie burd) ein Sd)lüffellod) eine unermefjtidje

fianbfdjaft."

lieber .Siegel fiubet mau au einer anberen Stelle oou

$taro(tnen$ Sriefwed)fel i$Bb. II, Seite 239) bie ergiitølidje

Sleufeermig, meld)c menig ber gemöl)ulid)eu ^ovftellung 0011

ben ^bilofopbeu ftimmt : „.fregel mad)t beu (Galanten unb all-

gemeinen (Sicisbeo."

SRtt Öeibcnfd)aft beteiligt fid) Maroline au allen Öeftre*

tungen ber romantifd)en Sd)ule, fie fdjriftftellert, fovrigicrt,

liefert anonyme flkjcnfioucn, balb felbft mit ber geber tljätig,

balb mittelbar burd) ihren (Einfluß auf anbere mirfenb. Tie

yolitifd) reoolutionäre ßeibenfdftrft, melelje fie oor beu 9Jfannern
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auSjeidjnet, ge()t jetøt notgebtungen in littcrarifdjen 8d)ar=

müffeftt unb 3ntrignen auf. So feljen tøir fic Schlegels

„Cson" anontym, aber jicni lid) uccfifd), anfunbigen, fef)en ©djlegel

gleidjfaltø anomjm antworten unb fid) gegen biefe SRejeufion

berteiotgen, unb bann enbltdj Carolinen Sdjelling ju §ilfe

rufen, bet in einer britten anomjmen SRejcnfton als ftarolinen*

bitter mit ansgefudjter geinljcit ber $orm £d)legel nod) ärger

ju Seibc geljt, wälnrenb er ifjm fdjreibt, baß er cS fjoffentiidj

nidjt übel neunten werbe. Caroline ift eg and), meldje baS

SBerfjältni* jwifdjen Sdjiüer unb Sdjlegel jerftort, ben SBrudj

jwifdjen il)nen bewirft, unb burdj ibre jaljlreidjeu, oft fefet

willigen, allein ungeredjtcn ©djer$e über bic ©djiÜerfdje ^ßoefie

beftänbig bie Sörüber gegen ©djiller aufliefet, ber feinerfeite md)t

öon bem Vorwurfe jreigefprodjcu werben faun, fie mit ber

oornefjmen Skiene eines Wltmeifters abgewiefen ju (}aben, als

fie ifjre ©cfjriftftellerlaufbalm begann. 8djil(er nennt Carolinen

ftets „3>ame Sncifer".

vsljre fd)wäd)fte Seite fef>rt fie in ifjrem fleiulidjen £affe

gegen bie arme Sfcototljea Sßeit beraus, bie fie beftänbig Der*

folgt, — ein ©afc, weldjer baS fouft fo fdjbne (£iuoerne()meu

jmifdjen ben Selben 23rübern, bie jugleid) bie bertrauteften

Rreunbe waren, ftörte unb fie faft ganj mit einanber entzweit

bätte. 9Kau bore, in meldjem &one fie uon Dorothea fprtdjt

:

,,Jvriebrid) l)at ben^larfos felbft nod) gefeljen unb fid) unmittelbar

in ben 2Bagcn gefegt, um nad) granfreid) 311 eilen, wo er fid)

remiblifanifd) oermäfjlen gebenft. $>as (Srfäufeu in ber

Soire l)icfj unter Wobcsnicrre noecs republicaines, unb ber

Öälfte biefes Haares mödjte id) gern foldje .^ocljjeit gönnen."

obre fdjönften @igenfd)afteu entfalten fiel) iljrer %od)kv
f

bem mimbcrbaren fönbe Slugufte itföbmer, gegenüber, bereu

Manien unauslbfdjlid) ber beutfdjen ü>itteraturgefd)id)te einge-

prägt bleiben wirb, obfd)ou fie mit fünfeefjn Satyren ftarb.

SOian lefe il)re Urteile über Jyriebrid), über £oroU)ea, il)re

oerfifi^ierten ©riefe an lied ober 8d)leiennad)er, unb mau
wirb über ifjre feine unb feltene Begabung ftaunen. 3(jr lob
würbe ju einem SBenbepunfte in Marolinen» Öeben. ©djelling,

ber oielleid)t 001t ^lugnften etwas bezaubert gewefen war, trat



m kr „Sactobe" ntt|prcd)cnbe &Mrflid)fcit. 103

tun i()rem ptöfetic^en unb bctriibenbcu £mifd)ciben bcr SDtøttcr

nnf)cr. Gr mar bamals fef)r jung, im gcueteifer feiner erften

Arbeiten, fprüfjenb non ficibenf&aft ,
ftrafjlcnb oon (Sterne,

#met()es £iebhng, Caroline unb er Ratten ein gemeiufantc* ilcit»

unb ein gcgcnfcitigcs Irofteébcbiirfnie. £a§ iBerfjaltni* nabm
ben C£r)arafter bcr gliUjenbfteu Siebe an.

2>aft bie gemeinen (Gegner bei* ftfomnntü eine SBrofcMre

verfäffen liegen, in meldjcr behauptet mürbe, ©djefling Imbc

bitrd) feine oerrüefte 9caturof)ilofopf)ie unb bie Äurcn, meldjc

er uerorbuet, baS ttiub umgebracht - ein (Merebe, bae auf

uüllig lügenhafter (Srfiubung beruhte tonnte fie mir nod)

inniger öerbinben. Csn bcr Wntmort auf biefe &ro)rf)üre ge-

braudjt 3d)clling jene berben SluSbrücfe oon feinen (Gegnern,

melaje Saffalle in bcr (Einleitung *u feiner Schrift „Kapital

unb Arbeit" zitiert. Starolinens $erf)älhüs ^u Sdjlegcl mar
längft erfaltet, er unb fie lebten in oerfd)iebcncu 3täbteu.

UBärc Caroline eiferfüd)tig gemefen, fo ftä'ttc fie mcljrfad) Okuub

311 klagen gehabt. Später nuipfte 8d)lege( ein yiebeeoerbältnis

mit Siede Sdnoefter, ©opf)ie Söcrnharbi an, bic fid) feinet-

megen oon iljrein äÄanne fdjeiben lieg. Sein lefcter (Sl)eoerfud)

mit einer lodjtcr bes Wationaliftcu ^aulué mißlang befannter*

maßen unb enbete, mie fein erfter, mit einer 8d)eibung.

Site 3d;elliug unb .Slaroline einanber fo unentbetjrlid)

gemorbeu maren, bag ba* 33anb, meldjeé Settere fcffclte, ge

löft merbeu mufjtc, gab Sdjlegcl aufs ritterlid)fte feine ©in

miüigung basu. 35te @éctbung fanb ftatt, unb, mie Siaroline

fagt, „mir lüften eine S&erbinbung, bie mir unter um? nie

anberd mie gan$ frei betrachteten," unb ein neuer (2l)cbuno,

bcr beiberfeit* burdjauö glütflid) auefiel, mürbe gefdjlofjen.

-£)öd)ft intcreffant für bie £f)eorien bcr 6d)ule unb il)rc

llebcreinftimmung mit bem Seben bcr gülirer ift eS ju fcfjcn,

mie ©djlcgel biefen ISutfdjlufi ftarolinenö aufnimmt. (5r giebt

niä)t blog feine Ginmilligung, fouberu er bleibt anbauernb in

burdjaue freuubfcljaftlidjem iöricfmcd)fel mit «Sdjclüng, unb
bic beiben Scanner unterftüfcen einanber bei il)ren (ittcrarifd)eu

S3eftrebungcu gegenfeitig mit 9ftat unb £f)at. 3a, Caroline

ja'fjrt fort, in frennbfdjnftlidjem ^erreljr mit 3d*legel $u ftefjcn,
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lange nadjbem i()r 5$er()altnté 311 Sdjelling iljm fein (M)eimui§-

mcf)r ift. Sie fd)reibt 3. im SCRai 1801 an Sdjlegel: „fönt*

fdjeibe einmal folgenben Streit jnrifdjen ©petting unb mir:

barf man fo mit bem føerameter oerfafyren? 3dj finbe bie

Betten festen Qeikn ungeteilt, — er 6efte()t aber barauf."

9)cit Jyrau non Stael befudjt Sdjlegel fogar fpciter baå ^JSaar

in SDfiindjeu.

So oermodjten aud) bie ftärfften perfönlidjeu ß^mürfniffe
unb Spaltungen uidjt biejeuigeu 51t trennen, meldje burdj.

©emeinføaft ber 3been unb einen genieinfamen Mampf für

biefelbcu mit eiuaubcr oerbuuben maren. 9)?au betrachtete bie

oerfönlid)c grettjeit als unüerciufjerlid) unb adjtete fie als fold)e

bei auberen, mic man fie für fiel) felbft in änfprud) ualnn.

Mer uod) eine anbere ßeljre läftt fid) bierauö sieben, atø

bie 001t ben medjfelnben Neigungen ber 9iontantifer unb iljrer

ootltommeuen ©rifte$freifieit gegenüber ben gcfellfdjaftlidjen

SBanben, nämlid) bie: baf3 ifcre grauen in äöirHiqleit über

ibnen felbft ftanbeu, unb bafs fie nur oermodjt tjaben, fie 3U

fid) berab ju jie^ert SGBtr fefjen bie fräftige unb eucrgifdje

£orotl)ea, roeldje fo ftorf bie Åileinlidjfeit aller littera rifdjen

Xenbeu^en ber SRomantifer emofiubet, laugfam umgeumubelt.

werben, feljen fie miberftrebcnb „ihiciubc" bemunbern, bann

felbft Romane uad) ber allgemeinen Schablone oerfaffen, bann

enblid) mit g-riebrid) uad) Sien geljeu unb fat()olifd) merben.

Cber mau blide auf bie freifinnige, entjjufiaftifdje, fta()l()arte

Caroline, bie als junge Söitroe oou einigen ^toanjig Jaljren.

bic s3il)eiulanbe 311 revolutionieren fudjt; fie ift 311 biefer $eit

fo entfd)(offen, bafj fie fid) faft mit jebem beliebigen oerbüubet

unb Seben unb SSo^lfaljrt ifjrer Sieben mit äujjerfter fttürf^

fidjtelofigfeit ben größten $efal)reu auéfe(jt. griebrid) fdjreibt

bamalö an äöifljefm: „$as werbe td) iljrem »Spesen nie Oer*

3ei()en fönuen, bafs meiblidjer laumel eä fo weit l)inriB, bajj.

fie fäfjig mar, iliren gfreunb in biefeu gräfilidjeu Strubel arm*

feiiger tøefafjreu unb lummdjter ÜDtenfdjen 3U loden." Hub
ba nnfelje man fie einige 3<d)re uad)l)er ocrmanbelt, rc3cuftereub,

auonijm für unb gegen bie fd;led)ten Dramen ifjrcs SDcanne&

fdjreibenb, gaii3 aufgegangen in litterarifdjen Sntriguen. $>amt
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burd)bcbt miebcr auf Augcnblirfc gfeidjfflw ein ftaud) aué bcr

alten $eit il)re Seele unb man fi'tljlt, mie fic umgemanbelt ift.

So fdjreibt fic im Cftobcr 1790 itjrcr iodjtcr erft allerlei

gamilicugefd)id)tcu. Ter 43erid)t bariibcr enbet: „$iet öofrat

£mfelanb ift jurücf nebft Jyrau nnb Miuberu." darauf fjeifrt

es : „Sauferei bas alles ! 3hi o 11 aparte i ft i n s$ a r i s. O
.Uttib, bebenfe, es ge(}t alles miebcr gut. Tic kuffen finb

auc> ber ©djrocij vertrieben — bie Dtuffen unb (Sitglanber initffcn

in .'pollanb fdjinal)lid) fapitulierett, bie gran$ofen bringen in

Sdmjabcn nor, unb mut fommt ber SØuonaparte uod). $reue

Tid) ja aud), fonft glaub' id), bafe Tu bloß tänbelft unb feine

gefdjeibteu Gebauten begft." Tann im felben Sftemjuge litte-

rarifd)cs ©eträtfd): „Xierf ift feljr amiifant unb mir finb oiel

beifammeu. 2£as bie SDtentøen nor 3*u9$ auswerfen, bas

glaubft Tu nid)t. 3d) werbe Tir ein Sonett auf 2Jferfe(

fdjitfeu, ber in 23erlin geflatfd)t f>at, ber .føerjog Ijabc ben

Sdjlegels megen beS Atljena'um üßermeife geben (äffen u.
f.
m.

Ta baben fid) SSilfjelm unb lied totu Abcnbs f)iugefc(st unb

it)n mit einem üerrudjten Sonett befdjenft. (£é mar ein w\t
mit an^ufebcu mie Leiber braune Augen gegen einanber Junten

fprübteu unb mit mcld)er ausgelaufenen Suftigfeit biefe geredjte

malice begangen mürbe. Tie 93rit unb id) lagen faft auf ber

Cxrbe babei. Tie Seit tarnt red)t ladjen, mas fie Tir mol)l

beftens empfehlen wirb. Ter ÜMcrfef ift ein geliefertes Um
gcfjcucr. Tauott erl)olt er fid) nidjt. (Sin "SOcorblärm mirb

übrigens oou allen Seiten losgehen. Sd)ü|} unb 2öil()elm baben

artige Billette gemcdjfclt, Sdjelling rüdt ber Allgemeinen Sit-

teratur^eituug mit ooller ttraft auf ben Seib. Tod) biefe

^äubcl gel)eu Tid) uidjts an, bie Muffen unb Altona*
parte aber oicl." (Så ift als bemütje fie fid), bte großen

Suterefjeu bei il)rcr Xocl)ter mad) 511 balten, als fie bei i()r

felbft erfterbeu motten. Tarnt oerbeiratft fie fid) mit Sd)el=

ling unb fügt fid) in alleé 53eftef)eube in beut großen Sßfaffen*

nefte Söatjeru.

Sftandje große SDcanucr baben fid) uergebens beinüljt, bie

grauen, mcld)e fie liebten, bat)iu 511 bringen, il)re Sutcreffen

511 teilen. Aber id) femte feine fd)limmere Auflage gegen be*



100 £ü romanttfdp Sdjtite in STeutf^tenb.

gabte Gönner unb fein ftörfereS 3mnptom ihrer 8d)mädje,

als bie Sbatfadje, bafs fie meit entfernt baoou, bie granen,

mcldje fid) ihnen Eingaben unb ihnen folgten, 31t fycbcn, bie

fei ben herabgezogen, fie ihrer höd)fteu Jntereffen unb ebelfteu

<St)nipatf)icn beraubt unb ihnen fleine unb flciulidjc bafür ein*

geflößt haben. £icfc Auflage trifft bie 9tomautifer unb mußte

fie treffen. 8ie haben bie großen grauen, bie gute ©ötter

ihnen fdjcnftcn, eben fo bcbanbclt kote bie großen 3bceu, bie

fie als (Erbteil empfingen, fie haben fie bcs großen freifinuigeu,

fokalen unb politifdicn (Gepräge* beraubt, unb fie erft to*

mantifd) unb litterarifd), bann reumütig unb fdjlicßlid) fatbolifd)

gemacht.

8.

jörfjfmrmatfjm* Jöricft über bic „latcinbc".

George j5imb* n. gtycflqf* Bnfttljfcn über bic €J)c.

SHe oerbünbeten s$omantifer maren meit entfernt baoon,

„ßueinbe" mit SBefriebtguug erfdjeiuen 511 fdjen. 9cooa(is ift

uod) berjeuige von ihnen, meldjer fid) am anerfenuenbften oer

fjält. &r fiubet, baß es menige fo inbiiubuelle $üd)cr giebt,

meint, baß mau bariu bic
s#emcguugcn im Snnem bes SBcr*

faffers fo genau bcobadjten faun, töte bas 3picl ber djenitfdjcu

Gräfte bei ber Sluflöfung cinc-3 Stüdes 3ut̂ erö nt cmem ®la fc

Söaffer. (Ss beunruhigt ihn etmas\ baß tu „£uciube" ein

©d)ttrinbel oorf)errfd)t, meld)er au3 bem benfenbeu äftenfdjen

einen reinen Irieb, eine reine 9£aturfraft madjt, unb meldjer

beu Sefer fo gefangen nimmt, baß er fid) für einen rein mol

luftigen Jnfttnft intereffteren muß. ($r fiubet ferner bas tyrnv^c

Hiebet leidjt unb eiufad) genug, nodj binlänglid) rein 00m
Sd)ulftaub. (£r lobt jebocl), baß es „au romautifdjen Sin*

flangen" nid)t fehle, unb er hat meniger etmas gegen ben Inhalt

als gegen bie $orm.
tøleid; nad) bem erften £urd)lefen fdjreibt er an Caroline

Sd)lcgel: „Hn ben 3been ift übrigen 1? nidjts aus^ufe^en; in=

beffen manches am Sdisbrurf, ber mir uidjt feiten bem törates
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cdigeborgt 311 fein fdjeint. 9httt aber ift bas ÜSoftutat: Set

jmüfd) ! nod) nid)t gang unb gäbe - - unb felbft fef)r innige

Jyrauen bürften bie frijöne tCtfyenienfetin tabeln, ban fie ben

SLVarft $ur ^rautfammer näl)me. (9iooali* 93riefwed)fel S.

2Bal)r genug! Kur hatte bie arme Torotbea feine 8d)ulb

an btefer profanation, wenn fie fid) and) nid)t, tute mir in

ihrem Warnen, barüber empört fühlte, bergeftalt $ur 8d)an ge

ftellt 311 werben; ber Tabel trifft allein ben eblen ?(tf)enienfer.

Sir faben, mie Maroline balb i()tc fatirifdje Saune an

berfelben auslief;, unb ST. 20. Sdjleget, ©djelling, Steffens

unb bie Anbeten betrachteten fie unter fiel} wie ein enfant

terrible, mie fie fid) fonft and) offiziell barüber auSlaffen

mochten. % 3SL*. Sdjlegcl fagt freitid) in einem Sonette an

Arieb rid)

:

Xicl) führt
(
^ur Xtdjtuufl Wnbadjt briiiift'ßer ütebe,

Xu luillft Xcmpcl £ir ba* i?cbeu bilfcen,

©0 WiHterredn bte #reibett tøf unb Mnbe.

Unb bnfc obu" Cpfcr ber Ottlar nicljt bliebe,

(Sntfübrteft Tu beu biiumlifdien (Herüben

Tie bobe ©litt ber leudjtcnben Vuciube. —

mie er aud), afö Motumue auf Skraulafjung bes söudje* fein

fiuftfpiel „Ter boperboräifdje ©fei" gegen ^riebrtd) fdjrieb,

mit ber wiegen , ( (5l)reuoforte für ben $tftfibenten oon Motte-

bue" antwortete; aber prioatint nannte er bas SBitd) „eine

ttunidjte 9it)apfobte". Ticcf nannte es ,,eine muuberlidje

Gfn'märe", unb felbft Sdjleiermadjer fudjte feine Urbeberfdjaft

ber Briefe über „ßueinbe" 3U verleugnen, als fpater bie pro=

teftantifd) ratioualiftifd)e 9fHdjtung bei il)iu bas Uebergcmid)t

über bie finnlid) mnftifdje befam. sJtid)tc>beftomeniger ober

gerabe um fo oiel metyt ift es für uns oon &>id)tigfcit, einen

$Mitf auf bic Statur btefer Sörtefe 311 werfen, bereu ^wetf es

ift, bte „ßurinbe" uid)t allein als ein uufdjulbiges, fonbern als

ein gutes unb ^eiliges üBud) bar$uftetten, meldjes burd) bte

^efdjäftigung ebler grauen mit bentfelben unb burd) i()re $e=

aeifterung. für basfelbe gerechtfertigt mirb. Tie eine btefer

grauen, bereu ©riefe 31t ®nmbe lagen, mar 3d)lciermad)crs
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2d)wefter (Srneftine, bie anbete feine greunbin, (Eleonore

Wnmow.
Tie ©riefe einzeln burdjjugeben, f)at in jetüger ;^eit fein

3ntereffe mein*. W\x wollen miß mir an bie fjeruorfpringenb«

ften fünfte galten. Ta „ihtcinbe" ber einzige ©erfud) ber

ffiomantifer in fokaler Söcjie^ung, nnb ba bie ©eleud)tuug ber

(£*be überhaupt faft bie einzig fojiale Aufgabe ift, mit ber fid)

bie fdjöne litteratur im Anfange biefes Safjrljunbcrts be

fdjäftigt — nur ($oett)c'8 „Zauberja bre'' sieben, wie 9touffeaus

Romane, aber in uod) größerem Umfang, bie fokalen s$rob^

lerne in ©etrad)t, — - fo bat es feinen S&ert, bie s2üisla)iungen

ber oerfd)iebencn eurooaifdjen ßauptlitteraturen über biefen
sJhmft 311 Dergleichen.

Sd)leieriuad)ers Sdjrift ift miber bie s^rübevie gerietet.

C^(eid) in einem ber erften ©riefe beißt eS: „Jyaft müßte id)

glauben, Tu feieft feit Äftirjem eine Sßrübe geworben. 9fof

biefen galt mürbe id) Tid) bitten, Tid) bod) mit ber uäd)ften

Gelegenheit uad) (Snglaub eiujufdjiffcn
,
umbin id) bie ganje

Gattung uerweifen mödue." Hub ein ganzer Vlbfdjuitt bes

©udjes ift gegen bas fatfdje ©c$amgefüf}( gerietet, wcldjcs

bie red)te 3d)aml)aftigfeit ausfd)lieBt unb fo viel überflüffiges

Unljeil anrichtet.

„3ene äugftlidje unb befdjränfte Sdjamfyaftijfrit", beißt

es auf Seite 64 unb 83 ff. biefer ©riefe „bie jetøt ber

(Sbaratter ber (tøcfellfdjaft ift, bat ifjren ($runb nur in bem
©emußtfein einer großen unb allgemeinen ©erfebrtbeit unb
eines tiefen ©erberbens. 2Bas foll aber am (£nbe baraus-

werben? (Ss mujj biefes, menu mau bie 3ad)e fiel) felbft

überlädt, immer weiter um fid) greifen; menn man gnn$ fo

eigentlid) 3agb ntadjt auf bas Widjtfdjambafte, fo wirb mau
fid) am @nbe einbilbeu, in jebem Sbeenfreife Tergleidjeu $u

finben, unb es müßte am (Sube alles Sprechen unb alle Ok
fellfdjaft aufboren . . . Tie uöllige ©erberbtljeit unb bie oolh

eubete ©Übung, burd) meld)e mau jur Uufd)ittb ^urürffebrt,

mad)eu beibe ber 3d)antt)aftigfeit ein (Snbe; burd) jene ftirbt

mit ber falfdjeu aud) bie mal)re ilwent Siefen uad), burd) biefe

bort fie nur auf, (Etwas 511 fein, worauf eine befonbere Wuf
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incrffanifcit gemenbet unb ein eigener siöcrt gefegt toivb . . .

lteberlege Tir nur, ftebeS ttinb, ob uidjt alle© ÖJeiftigc im
9Kenfdjeu ebenfalls oon einem mftinftartigen, unbeftimmten

innem Treiben anfängt nnb fiel) erft und) unb und) buvd)

Selbfttnätigfeit unb Hebung §u einem beftimmteu Söollen unb

SBeitwfjtfeiu unb
(
yi einer in fid) oollenbeteu Tljat l)erau©

arbeitet ; unb el)c es fo weit gebieten ift, ift nu eine bleibenbe

^ejicliung btefer inneren Bewegungen nuf beftimmte Wegen

ftänbe gnr nid)t 511 beuten. SÖarum füll eå mit bei* iiiebc

anber© fein, al© mit nüem Uebrigcu? 3olt etwa fie, bie

ba© §ödbfte im 2Renfd)en ift, gleici) beim elften ^erfud) oon

beu leifefteu Biegungen bi© jur beftimmteu SJotfenbung in

einer einzigen Tljat gebeten fönneu? follte fie leidjter fein,

al© bie einfadje föunft pt offen unb $11 triufen? Und) in ber

£icbe mu| e© vorläufige Söerfudjc geben, au© benen nidjt©

öfeibenbe© cntftefjt, oon benen aber ieber (Stwa© beiträgt, um
ba© Wefü()l bestimmter unb bie Sluefidjt auf bic öiebe großer

unb Ijerrlidjcr ju madjeu. Söei biefen *8crfud)eu nun faun

nud) bie Söefliclntng auf einen beftimmteu ©egenftanb nur etttmS

3ufä(ligco, im Anfang oft nur eine (Sinbiltmng, unb immer
etwa© ()öd)ft öergänglidje© fein, eben fo uergänglid; als ba©

©efüljl felbft, meld)e© balb einem flaueren unb innigeren <JMafc

madjt. 5o finbeft Tu e© gewiß bei beu reiffteil unb gebil

betften ÜÄenfdfen, bic über i()ie erften hieben al© über ein

finblidje© unb munbcrlidje© beginnen läd)eln unb oft ganj

gleidjgiltig neben ben vermeinten Wegenftänben berfclben l)iu

leben. S(ud) muß eö ber Statur ber 3adje nad) fo fein,

unb l)ier Treue forberu unb ein fortbauembeä s^erl)ältni©

ftiftcu wollen, ift eine eben fo fd)äblid)e nt© leere CSinbilbung."*)

Sd)leiermnd)cr wnrnt baljer oor bem, wa© er bn© ^irn

gefoiuft oon ber ftciligfeit einer erften Gmofiubuug" nennt:

„ÖHaube nur nidjt, e© beruhte nun nlle© bnrnuf, ba© barauS
etwa© Crbeutlidjes würbe. Tie Üiomane, bie Tiefe© befdjiitøeu,

unb jwifdjcn beufelbeu jwei 9)?eufd)cn, bie üiebe 00m erften

rof)en Anfange bi© 3m* l)öd)ften &ottenbung fid) in einem

*) Briefe über bic „üueinbe." p. G4. 83.
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Strid) fort ausbilbeu (offen, finb eben fo oerbcrblidj, nl3 fie

fd)led)t, finb unb bic, meldje fie madjeu, oerftefjen inSgefamt

Døn ber Siebe eben fo menig als Don ber Äunft. . . . Söenn

fid) nun Deine nod) mel)r ober weniger unbeftinnnte @eljn=

fud)t nnd) Siebe auf einen bcftinimtcu ©cgenftanb richtet, fo

ent|te()t baraus uotmenbig ein beftimmtes SBer^ältiii« , inbem

es einen s£unft ber größtmöglichen Shntåfferuug giebt, unb

wenn ityc beu nun crreidjt dabt unb fül)lt, baf? es ber red)te

nid)t ift, auf bem tyc bleiben tonnt, mas bleibt end) bann

übrig, als bafi il)r eudj eben mieber oou eiuanber entfernt 3?

9tur uad)bem ein Joldjer Berfud) als Berfud) oollenbet, b. I).

abgebrodieu morben, tauu bie Erinnerung baran unb ffieflerjou

barüber jui näheren SBeftinimung ber 8e()nfud)t unb bes C^e

füfyls mitten, unb fo 311 einem bejfereu Söerfudj oorbereiten.

Sollte es nun eine Berbinblid)feit geben, biefeu mieber mit

bemfelben Subjeft anjufteüeu? So füllte beim bie liegen?

od) für meinen Teil finbe bas mibernatürlidjer, als

bie (£l)eu jrøifdjen ©ruber unb Sdjmefter. Seift Dir

alfo bariu bie unbefd)räufte grcif)eit unb forge nur, einen

reinen Sinn unb ein partes ©efüfjl bafür $n behalten mas
ein Bcrfud) ift, bamit Du nid)t einen folcfoeu, ber beftimmt

ift, SJcrfud) ju bleiben, burd) bie Eingebung feftfjältft unb

fanftionierft, bie ihrer sJiatur nad) bas (Inbe bes fd)ülcrl)aften

BerfudienS unb ber Anfang eines ;}uftanbcs maljrer unb

bauernber Siebe fein foll. (innen foldjen TOjjgriff, ber bie

golge unb Urfad)e ber uufeligfteu Däufdmugeu ift, balte für

bas 8d)red'ltd)fte, mas Dir begegnen faun, unb miffe, bies

f)eifjt eigentlid) fid) Herführen (äffen. Denn menn Du bie

mafjre Siebe ergriffen l)aft unb Did) auf bem s}>unft füfjlft,

oou mo aus Du Dein ©emüt ootlenbeu unb Dein Seben

fd)öu unb mürbig bilbeu fannft, fo mirb Dir oou felbft jebe

3urüd'l)a(tung unb jebe Sdjeu oor bem legten unb fdjbnften

Siegel ber Bereinigung als Ziererei erfdjeiucu. Das $cfät)r

lid)fte ift nur, bafj aud) jeber Berfud) feiner Statur nad) auf

biefeu Sßunft fjinftrebt. Der Sättiguugsounft ift nur burd)

Ueberfättigung 511 finben.
sMa menn Du gefunb bleibft an

Sinn unb ©enif)(, mirb Did) geunfi, fo oft fid) ein Berfud),
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gu lieben, bicfeni 9$unn imfjcrt, eine fjeiltge Sdjcu ergreifen,

bie ctmaé tnel £)öt)eres ift, als bie (Gemalt eines fremben (Gc=

bois, ober tuns man gememfun 8d)am unb ßudjt nennt."

(Gefuube unb uerftcinbtge Üieflcftioueu in ber Xfjat, aber

meber erfdjbpfenb noef) bie eigentlichen Sctynrierigfeiteu über*

ttrinbenb! 3d)leiermad)er »amt bor einem TOfjgriff, faun

aber bentfetöen uid)t abhelfen, ofjne bet ^eifigfeii ber (5f)c
f

bie er nid)t anfechten mill, $11 nalje ju treten. 3)enn mad
foll gcfd)el)en, menn ber üftifegriff fdjou ftattgefunbcu Ijat?

Unb waS fotl gefdjcljen, menn ber äRi&griff nur auf ber einen

Seite ftattfanb, menu bie Siebe bes (Stuen erlofrf), mäljrenb

bie beS XUnbern nod) fortbauert? Unb überhaupt fein SBort

unb fein ©ebanfe in $e$ug auf bie Xljatfadje, baft bie (£t)e

als 3nftitutiou nict)t ber beiben Siebenben megen ba ift, fon*

bern urfprünglid) ben ^meef batte, ben Äinbem baå Vermögen
bes SSatcrs ju fiebern, bann aber beftanben bat, med fie ber

(Gefellfdjaft até baS einzige Littel erfrfjien, bie aufmadjfenben

(Generationen ju fdu'tfceu! 8d)leiermad)er fud)t ibealiftifd)

nad) neuen fittfteften (Gutublagen ; aber bie mabren, bie praf-

tifdjeu Sdjmierigfeiten überfiele er gan$. 816er mie bejeid)*

nenb ift biefc ganje Grübelei über bas (Gefül)! für bie Nation,

meldjer ber SSerfaffer angehört! (Sin Italiener fagte mir ein*

mat: „
s2Bas uns in beut (Gefühlsleben ber germauifdjen

Nationen jumeift SSunber nimmt, bas ift bod) bie stfrt unb

SBeife, mie fie bie ßie&e auffaffen unb betreiben.
s^ei itjncit

ift bie Siebe eine Religion, (StmaS, au baS ein guter SOcenfd)

glauben muß. Unb biefe Religion l)at il)re Sfyeologie.

%ud) feftlts bort nidjt an ifjrer $$n'fofopi)ie#
il)rcr 9Jcetapl)l)fif,

maé weift id)! mir lieben simplemeiit, mie bie ^ranjofen

fagen." Tiefe Zeolit fiel mir bei ber Seftüre Sd)leiermad;er
,

g

ein. Sföie oiel Sdjarffmn ift t)ier aufgeboten, um ju bemeifen,

baß bie ÜJteufdjen, menu fie lieben, fid) nid)t burdj falfdje

Xrjeoricu froren laffeu follen, unb meldjer felfenfefte (Glaube

au bie Siebe, meldje „baS tøemiit ocroollfommnen unb oott*

enben" foll, liegt biefen ©ntmirfelungen 511 tørunbe! ©s ift

let)rrcidj, oermanbte $(usfprüd)c großer Srfjriftfteller anberer

Nationen bamit 311 Dergleichen ; baS sJcationalgepräge tritt ba-

burd) ftärfer Ijeruor.
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©eurge (5nnb, bereu erfte Romane biefelbe 23etuegung in

grnnfreid) uertreten, tuefdje „Sucinbe" in $)cutfd)(nnb ein*

lettet, furidjt in „3acqueé" unb in „Sucretia Jyloriani" burd)

bie |>nuptuerfouen, tuie burd) eine 9tefe, folgenbe SCnfic^ten

nus: ,,^aul unb $irginie founten cinauber fortbnuerub unb

ungeftbrt lieben, benn fie tunren ttinber uon berfelben SDhttter

erlogen. 2LMr foinmcu ans allju uerfd)iebenen tøegenben ....
3>nmit jtøei SScfcn eiunnber immer uerfteljcn unb burd) eine

uuueräuberlidje iHebe mit eiunnber uereint bleiben föttnten,

müßte eine g(eid)artige ßrsieljung fie nis ftinber gebilbet

finben, unb biefelben GMnubenélefjren, biefelbe ®eifte*rid)tuug,

jn bnffelbe äußere Söefeu müßten fid) bei Reiben fiuben. Mber

mir gequälten Sprößlinge einer ftürmifdjen unb uerberbten

©efeuføaft, bie il)ren uerfprengten fttubem tute eine 3tief*

mutter gegenüber fte()t unb in ihren ^ilbbeiteuerioben grau*

fnmer a\é ber tnilbe $uftanb ift, mit meldjem Stedjte uer

ituinbern mir um und) fo großen öffentlichen Spaltungen über

bic ununterbrodjenc 3d)eibung ber «^er^cit unb bie Umnöglid) -

feit tnnerfiefiet .Sparmonie?"

ÜDJan ftefjt, (George <2anb ift ber $fönl)rfd)ciulid)feit ober

9ftöglid)feit, baß bas ^ubiuibtium beu fogenauuteu „>Hcd)ten"

trifft, burd) bie £icbe, 31t tueldjem „bas Ütemüt uollenbet"

tuirb, uiel meniger getuiß, nie 3d)leiermad)er. Sacques fngt

!

„Xk (£()c ift jefct unb für alle Reiten und) meiner s#ufid)t:

eine ber nbfd)eulid)ften Suftitutionen. 3d) ^tueiftc nid)t bnrnn,

baß fie nbgefd)nfft merben tuirb, menu bie 9tte.tfd)beit einen

gortfdjritt auf ber 23nl)ii ber Gkred)tigfeit unb Vernunft mnd)t;

ein menfd)lid)ereø unb nidjt minber tjeiligeö $nnb tuirb bnim

biefes erfegen unb tuirb im 3tnube fein, bie Sriftenj ber

Stinbcr 311 fidjern, oljnc für immer bie #rei()eit ber (iltern in

$efjelu 311 fd)lngcn. Allein bie SOcnnuer finb 311 vol) unb bie

grauen 311 feige, um ein cbleres tøefefc 311 Uerlnngen, nls bno

el)eruc ©efefc, tueldjcs fie bet)errfd)t.
^

Jyür Söefen ü()ttc ®e=

tuifjeu unb ofjne lugenb eignen fid) fdjtuere gefjeln. Tie

$erbeffcrungen, uon meld)en einige eble ©eifter träumen, luffen

fid) unmöglid) in biefem ^nljrlniubcrt uertuirflidjen ; bieje

®eifter uergeffen, bnß fie iljren ßeitgenoffeu bunbert Jnljre
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Doraué finb, unb bajj man bie SJccnfdjen üeränberu mutø, el)e

man baS ©efe£ oeränbert. — $lm .føodjjeitstage fagt Jacques

|H feiner $3raut : „3)ie <55efetlfrf;aft nrirb $)ir jetøt eine Sibes^

formel biftiren. Du mirft fdnnoren muffen, mir treu unb ge=

iiorfam ju fein, b. t). feinen 2lnbcm als mid) jemals lieben

5U wollen, unb mir in allen ©tutfen ju gefjordjen. £er erfte

biefer <5d)røixrc ift eine Slbfurbttat, ber jmeite eine 9ciebrigfeit."

tøeorge ©anb'S tøebanfeugang in ad' biefen SSerfen ift

ber, bag bie mal)re Unfittlidjfcit in SiebeSoerfjaltniffen bie fei,

uac^bem bie Siebe aufgehört l)abe, ben aufeeren Sdjein ber*

felben burd) Siebfofungen ic. aufregt ju erhalten. Jacques

jagt: ,,3d) l)abe nie meine SinbilbungSfraft angeftrengt, ein

Refill)! in meiner <3eelc 311 entjünben ober neu $u beleben,

t)as bort nid)t mefjr oorljanben mar; id) l)abe mir niemals

felbft bie Siebe als eine s
$flid)t, ^eftånbigfeit als eine Slotte

auferlegt. Sßenn id) bie Siebe in meiner ©eele crlbfdjen fül)lte,

fo f)abe id) eS gejagt, ol)ite mid) Neffen ju fd)ämeu, unb olme

<&croiffensbiffe." Unb nod) einbringlid)cr ruft Sucrctia gfo*

riani auS: „35ou all' biefen Siebfd)aften, benen id) mid) Kit*

bifd) unb blinb Eingegeben tjatte, crfd)ien teine einzige 3^cr

binbung mir fo fdjulbooll mie bie, meld)e id), mir felbft 311m

Irofce, über il)rc $eit IjinauS bauern ju (äffen ocrfud)tc."

2)ie fraujöfifd)e ©djriftftetlerin f)ä(t alfo bie fortbaueriibe

Siebe 3U (Siucm unb 3>emfclben für eine nur unter gemiffen

SSebingungen ftattljafte iTOglid)feit, unb il)re Wuffaffung ber

Siebe ift nidjt biejeuige 8d)(ciermad)cr'S, bafø fie bie l)öd)fte

33ilbungSmad)t, fonbern batø fie als unmiberftel)lid)e dttttax»

mad)t, als bie ganje Seele erfiillenbe Seibenfdjaft fdjön, ja

-baS (Sdjöufte im ÜDtenfdjcnlebcn fei. $>ie Jnftitutioncu muffen

fid) nad) i()rer 92atur richten, ba fie nid)t ifjrc Statur nad)

.ben Snftitutionen oeränbern tarn. 9KS eine éd)iilerin 9fomf*

feau'S oerfid)t fie bie 6ad)e ber 9?atur.

SBerfeu mir eublid) einen $licf in bas Söcrf eines
(̂
ett=

.genöffifdjeu englifd)en ©d)riftftellerS oon berfelben 05eiftcs=

rid)tung: ©Ijellcu'S ,.Queen Mab," unb adjtcu mir befonbers

•auf bie 5lnmerfungen, mit meld)en er bas ®ebid)t oerfeljen

Jfjat, fo begegnet uns eine brüte Nuance ber Dppofttion gegen
SB r a n b e i , ^au^tftrömungen. II. IKomanttfcfc Sdmlc in £eutfd»lanb. 8
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bie t)crrfd)cnbe 2tnftd)t. 6f)etleto fagt: „Der tøcfellfdjaftS-

Suftanb, in toeldjem røir uns befinben, ift ein ©emifd) feubaler

Söilbtjeit unb unoollfommener gioilifation. ©eit åur^em crft

l)at bie 9Dcenfd)f)eit eingeräumt, baft ($litcffeligfcit ba£ alleinige

^iel ber (Stfjif, tuic aller anbern 2Biffenfd)aften ift, unb Ijat

bie fanatifdje 3bee, baS ?5lctfd; aus Siebe ju ©Ott freudigen

311 tøoften, oenoorfen." 2Jcan fief)t, er gcl)t als editer (Sng-

länber oom 9fcüfclid)feit3* ober ölücfev^rin^ipe als bem l)üd)-

ften aus. „Siebe," fagt er, „ift eilte unoermeiblidje $olge

ber 2öaf)rnel)iming non Siebcnemürbigfeit. Die Siebe weift

unter bem 3nmnge; iljr eigentümliches Söcjen ift Jyreilieit;

fie oerträgt fid) roeber mit ©eljorfam, nod) mit (Siferfud)t ober

<yurd)t; fie ift bort am reinften, oollfommenften unb fdjranfen*

lofeften, mo if}re $cref)rer in Vertrauen, ®leid)f)eit unb offen*

fjerjiger öingebung leben .... 9)cann unb grau fotlten fo

lange oereint bleiben, als fie eiuanber lieben; jebeS $efe|3,

baö fie jum ßufammeulebcu and) nur einen Wugenblitf nad>

bem (£rlöfd)en ifjrer Steigung oeroflid)tete, märe eine unerträg-

lidje Surannei unb f)bd)ft umoürbig $u ertragen. Ute eine

mie getjäffige Söeoormunbuug bes Wed)tS inbioibueHer Urteil«*

freifjcit mürbe mau nid)t ein ®efctø betrad)ten, meldjes bie

$aube ber greunbfdjaft unauflöslid) madjte, troft ber Saunen,

ber Unbeftänbigfett, ber getjlbarfeit unb i$croollfomnmimgs=

fälngfeit bes mcnfd)lid)en Öknftcs? Hub um fo SStel mürben

bie Ueffeln ber Siebe fdjmerer unb unerträglicher als biejenigen

ber 'Jreunbfdjaft fein, mie bie Siebe heftiger unb launenhafter,

abhängiger oon jenen garten (Sigentümlidjfeiteu ber (Siitbilbungv*

traft unb unfähiger ift, fid) mit ben augenfälligen iöorjügcn

iljreS (^egeuftanbcö 511 begnügen .... Die Siebe ift frei;

bas 3krfprcd)cn abzugeben, einig baffelbc 2Beib lieben ju

mollen, ift nid)t minber tljöridjt, als 3U geloben, eioig bem^

felben (Stauben anhangen 311 mollen .... Das gegentoärtigc

^mangSfuftem f)at in ben meifteu fällen nur bie Söirfung,

.fteudjier ober offene geinbe $u erfdjaffen. Seute oon 3art=

gefüllt unb lugenb, bie unglütflidjcnueife mit Semanbem oer=

bunben ftub, ben fie uumbglid) lieben tonnen, oerbriugen bie

fdjönfte geit ihres Sebens mit unfrudjtbaren Bemühungen,.
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anbers ju erfdjeinen, até fic fhtb .... Tic Ueberjeuguug,

baf, bio ®[)c unauflbslid) ift, füfjrt bie Sd)lcd)ten aufs ftarfjtc

in ^crfud)ung; fic geben fid) rürffid)tsloS ber iöitterfcit unb
allen Keinen lurauueieu bec> f)äuslid)en fiebené fjin, ba fic

Hüffen, baß ifn* Cvfer an sJiicmanb appellieren faun . . . .

^roftitution ift bas rechtmäßige ttinb ber (£6e unb ber 55cr*

irrungen, bie in il)rcm ©efolge finb. SKkiblicljc SSefen werben

für fein anbercs $erbrcd)en, als tucil fic ben Oieboten einer

imtürlidjen Neigung gel)ord)teu, mit Erbitterung non ben 8Tn*

uel)in(id)feiteu unb Snmpatljien ber ©efcllfdjaft ausgcfdjlofjeu.

. . . 3ft ein SBeio bem triebe ber nie irrenben Üttatur (sie!)

gefolgt, fo ert'lärt bie ©efeÜfdjaft ityr ben ilricg, erbanuungs

lofeu unb eroigen Mriecj; fie muß bie gefügige Sflaoin fein;

fic barf feine
s
Jicpreffalicn üben, ber (Mefcltfdjaft fte£)t bas

fficdjt ber Verfolgung $u, tør nur bic ^>flid)t, ju bulbcu. Sie

lebt ein Sieben ber Sdjaubc; baS laute unb bittere $of}n*

gelöster ucnucljrt it)r jebc Umfefyr. Sie ftirbt au lauger unb

langsamer Mrauftictt; aber fie bat gefehlt, fie ift bic SBer*

bred)eriu, fie bas ftürrige, unleuffame .ftinb, unb bic ©e*

fellfdjaft, bie reine unb tugenbbaftc SOfcttrone, lueldjc fic roic

eine Mißgeburt non ifjrem uubeflcdten Stufen fort)d>lenbert

!

. . . Tie bigotte tfeufd)l)eitsibec ber l)cutigen ©efellfdjaft ift

ein mbndjifdjer unb eoaugelifdjer Aberglaube, ja felbft ein

größerer Jveiub ber natürlidjcu SDMßigung als bie geiftlofe

Sinnlidjfeü; fie nagt an ber Sßurjel alles l)äuslid)eu öHücfeS,

unb oerbammt ntel)r als bic .'pälftc bes 9)ienfd)engcfd)ted)teS

juni öäenb, baniit einige SBenigc fid) eines gefctølidjen sDcono

pols erfreuen tonnen. (5s tjatte fiel) nid)t looljl ein ©nftem

erftimen laffen, bas bem menfdjtidjeu (Miete mit raffinierterer

Jyeinbfeligfeit entgegen träte, als bic (Sf)c. 3dj glaube mit

üöeftimmtrjcit, baß aus ber Stbfdjaffung ber (£l)e baS ridjtigc

unb naturgemäße SBerbäftniS bes gcfd)led)tlid)eu VcrfetjrS Ijer

oorgeben umrbe. 3dj fage feincsiuegs, baß btefer Verfcljr

ein ()äufig mcdjfetnber fein mürbe; es fdjeint fid) im ®cgciu

teil aus bem S-Bcrt)ältnis ber Eltern ben tfinbern ju er*

geben, baß eine folede SBerbinbung in ber Siegel oon langer

Tauer fein unb fid) oor allen anbern burdj Großmut unb
8*
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§ingcbung aus^eidjnen mürbe .... 3n bei* Xfjat bilbett

Religion unb 9Jcoral, tute fic gegenwärtig befdjaffen finb, ein

praftifdjeé Gefefcbud) be£ ©lettbå unb ber $ued)tfdjaft; ber

Gemué beé menfdjltdjcn GlütfeS muß jebeS 93latt aus bent

uerrud)ten Gottesbud)c tjerausreißen, beoor ber üftettfa) bie

Sdjrift in feinem §erjen (efen fantt. 20te mürbe bie in fteifcr

(Sdjnurbruft unb glitterprunf attfgepufctc Sftoral nor irjrem

eignen mibenuärtigen $ilbc erfdjrecfett, menu fic in ben «Spiegel

ber 9?atur blidtc!"

$ier alfo mieber bie Berufung auf bie sJcatur, aber ber

Gefiduspunft ift bod) ein gan$ attberer. Skellet), ber be^

geifterte unb leibenfdjaftlidje Sltfjcift, fiefjt bas Grunbungliirf

ber Gcfeflfdjaft in ber überlieferten Religion, bie „nie irrenbe

Statur" ift bie Gottljeit, toeldje er an bie Stelle beé S3ibcl=

gorteé fefct. (Sr betrachtet ben Slttfprud) auf Glud als bas

&ed)t bcs røcnfdjett, unb als (Snglänbcr beanfprud)t er ol)tte

pft)d)ologifd)e Grübeleien bie inbiuibuellc #reif)eit gegenüber

betn 3lüan? äußerer Gcfetøc. Sd)leiermad)cr marnt oor bent

Unvernünftigen, meil es binbe, menu eé oerübt morbcu fet;

allein er, ber proteftanttfdje Sßrebiger, ftadjclt nur ittbireft gitr

Dppofitiott gegen baffelbc auf. George Sattb ift über bas

Unmürbige empört; in titrer, ber fran^bfifd)eu 3Md)tcrin,

"Jftoral fpielt bie (Sf)re bicfelbe
s
Jiollc, mie bie Vernunft in

ber Sd)leiermad)erfd)en, unb ib,rem obeal mcinttlid)cn (Sf)r

gefub,I3, Jacques, legt fie einen ^roteft im kanten ber mettfd)^

lid)en (£l)re in ben 9)tuttb. Sl)ellet) cnblid) ergebt fid) als

?yürfpred)cr unb Üütter ber pcrfönlidjen grctljeit. Gr toill bie

ilned)tfd)aft entfernt roiffen. 15er balb nad)f)er lanbflüdjtige

cnglifd)e greiljeitéapoftel gebt uttbebcnflid) ben 3uftitutiotten

au £eibe. George Sanb fjat nie bie (S()e bireft angegriffen.

3>n ber iBorrebe ju „üftauprat" fagt fie fogar: ,,3d) babe

titid) gegen bie (£f) ernennt er au3gefprod)cn, unb fragt man
titid) ettua, ma$ id; an i()re Stelle fetøett toill, fo attttoorte id)

fd)(ed)tl)in: bie (£()c." Sbellet) bagegen, tocld)er glcid) jebcs

Ungliid politifd) unb fojial auffaßt, toill bie 9Jtenfd)en auf

bent Sßege ber äußeren Gefetøgebung reformieren, traft feiner

llebet^cugung, baß ber Staat in fo* ausgebebitter SSeife, lote
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möglid), bem Csnbiiubuum bie noflc Ausübung feines Jyrei*

t}citsred)tc* a(* Bürger fidjern mutø.

(5e leudjtct ein, bajj oou biefen brei Repräsentanten einer

unb berfelbcn <5ad)e Sdj(etermad)er ber refteftierenbfte unb

^urücffialtenbfte ift. $iir ifjn ift baä ©emüt unb bcffen 3u*

uigfeit bas §öd)ftc, mie baå $er$ für (George <E>anb unb btc

(35 1 ii cffc 1 i feit für Sliellet) bas ^ödjfte finb. 3eber biefer brei

groften éc^riftftcllet vertritt fein Volf, unb man oerftefyt burd)

foldje Vergleidjung beffer ben (Sfjarafter biefer ganzen 33e=

megung, mc(cf)c int beginn biefes 3al)rt)unbertS if)re erften

Anlaufe nahm, aber meber Rübe nod) ©eftalt finben, nod)

gute unb befdimidjtigeube Wefultate herbeiführen fann, beüor

bie Befreiung bes S&eibes in geiftiger unb gefcflfdjaftüdjer

.£>infid)t fo meit crreid)t ift, bafe bie grau bem SDtanue felb=

ftänbig gegenüber ftctjt unb auf bem 33ege ber Sitteratur

unb Ökfcfcgebung für ihr eigene« Vebürfnis forgt.

9.

1®. JB. IBJadmirobcr. jDcrljäJfm* ber Bomantih

jum JRufikalififfen unb \nt Btnfik.

£cr feinfühlige unb reblidje 6d)Ieiermacf)er bot aÜ' feinen

Sdjarffiuu auf, um in feinen Briefen über bie „Sucinbe" bem
Vudje etmaé (Manjc* unb Vernünftige^ abzugewinnen. (£r

las feine eigenen 9Xnficf)tcn aus bemfelben fjerauS. 5Iber feine

eigene s
JSofittou mar falfd). ($r wollte ben Vcrfud) madjen,

fid) in ein Verhältnis jur 3BirfIicf)feit 311 fefcen bei ber Ve=

fpredjung eines unmirflidjen Vudjcs ; er mübte fid) Oergebens,

eine freiere unb f)öl)ere ÜDJoral auf einem SBerfe 3U erbauen,

bas, ^taü, mie es oorgab, bie Umgeftaltung beS ÖebenS in

^oefie barjutljun, in 2öal)ri)eit nur bic ^tjatttaftereien unb

Reflexionen einiger geiftreidjen ^erfoueu über bas s£oetifd)e

tu einer oermilberten 2öirflid)feit gab.
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©alten mir rcd)t bie ©o^f^cit biefes leeren obcalismus

feft. (Sie ift ein ben oerfdjiebeuften Ausläufern ber SHomantif

gemeinfd)aftltd)e3 (Efjaraftcrjeidjen. 2öir miffen, baft Ötoetb/S

^ßrometljeuS bent geus juruft: „SBäljntcft 3>u etwa, id) fofltc

bas Seben baffen, in Söüften fliehen, »eil nidjt alle ©täten*

traume reiften?" So fpridjt ein ^rometfjeuS, ein ©oetne.

KBet fcf>r begreiflich ift e8, bajj fid), um mit §ettnet 511

reben*), aué biefer empfinbfam tfjatenfdjeuen Sngenb eine

©ruppe fternusbilbet, bie, „weil nid)t alle
sMitenträumc reiften,"

aus oer^weifelter Ungenüge am SBirflidjen in bie (eerc i'uft

greift, nad) ^fjantomen jagt, unb biefe mit eigenfinnigem Xrot3

3u lebenbiger SEBefenljeit oerförpern will, eine Sugcnb, weldje

bie Slnfcfjauung prebigt, Siinft unb ^oefie unb bereu (Element

unb Drgan, bie Sßfymtftfie, fei bas allein 9Sefenf)afte unb Se*

benbige, alles Ucbrige aber, 2eben unb 233irflid)!eit, fei als

platte jßrofa bas wnljre ©enie ofjne Skbeutung unb überhaupt

00m Hebel. 55er .ftultus ber s$ocfie ift ein neuer $tontifoS=

futtus geworben. 3)ie Jünglinge biefer finb Ujrc bitin)

ram bifdjen ^riefter.

Unb bodj mar es feljr weit bauon entfernt, baß bie

^riefter biefer neuen Üefjre baedjnntijd) ober wilb begonnen

fjätten. 3m Gegenteil, bie erftc ^ftöfiognomie, weldje uns
l)ier begegnet, ift bie fanftefte unb unfd)itlbigfte, oielleidjt bic

reiufte unb milbefte, welche fief) überhaupt in ber moberneu

litteratur finbet. ($s ift SBacfenrobev's ebleS, bleidjeS ®efid)t.

3^ren erften 9Iusbrurt' erhielt bie romautifd)e $unft*

begeifterung in bem garten unb paffioen (Sr^eugniffe eines

fd)wärmerijd)en Jünglings, weldjer fid) aufreibt in bem $wie=

fpalte jwifd)en feiner glüljeuben Siebe 31t einem ber ttunft

gewibmeten Seben unb einem äußerlichen 3roange, oer

mit ber ^Ocactjt uäterlidjer Gewalt unter bas 3od) praftifdjer

Sntereffen beugt, fo bafc er mit erfdjöpften .fträftcu in feinem

fünfunb^wanjigften Jaljre ftirbt. Sein hieben glid) bem fanfteu,

lauen ^^P^r^audje, ber au einem tfrül)liugstage bie Suft er*

wärmt unb bie erften Blumen beroor locft. £ierf unb er

!!

) ftethter, Sie romantifdic Schule, S. 48.
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luaren bie ücrtrauteften greunbe. Seine üöriefe an Xieef, ben

•er im f)öd)ften ©rabe bemunbert, jeugen oon einer faft måbdjen*

{jaften Siebe $u bem männlicher bcrüortretenben Jyreunbe.

$luf jeber 93ibliotb,ef finbet man ein Heines, fein gcbrutftes,

elegant ausgeftattetes $ud) in illein Dftau Dom o(d)re,1797,

olme SBerfaffernamcn, aber mit bem Xitel ,,§er$ensergiefuingeu

fines fnnftliebenben .ftlofterbrnbers," unb mit einem fdnuär-

mcrifdjen sJiafaelsfopfe afé Vignette, einer 3eutyum9r allf

metdjeu £erfelbe mit feinen grotøen Slugen, feinen üppigen

Sippen unb feinem fdjlaufen £mlfc mie ein geiftuollcr unb

d)rift(id) exaltierter ^enusanbeter ausfieljt, ber an einer $ruft=

franffyeit fterben mirb. Unter bem 2nlbe ftcl)t nid)t Rafael

jd)led)tmeg, fonbern „£er ftüttlidjc Rafael," b. f). ber Rafael

ber Momantif. $HeS Keine, ^ierlidje itfud) ift glcidjfam bie

Ureelle ber sJ{omantif unb bes romantifdjen ®eioebes\ Um
baffelbc lagern fid) bie fpätcren ^robuftionen. 'Seme Meim=

fäfjigfeit fjat fid) als beumnberungsioürbig ftarf ertmefen, fo

menig es felbft bas ßrjeugnis einer energifd)en SdjöprVrfraft

ift. (5s ift ein üöud), baé lauter epljeuartig raufeube Stimm
ungen, lauter pafftøe ©inbrürfc entliält, aber in fo Harem unb

reinem 2öad)fe abgebrürft, baf3 bas (Gepräge fräftig unb &e*

ftimmt getoorbeu ift. (SS finb, mie ber Ittel befagt, ,$er$cns-

ergicjhingcn, ein Strom inniger unb religiöfer iöegeifterung

für bie ftunft, unb fie finb im fd)lid)teften Stile mit menigen,

einfachen Sbeen gefd)ricben, obne Sbcorie unb obne Steft^ettf.

2>aS SBud) ift alfo nid)t bas s^robuft eines großen ober 6c*

beutenben öeiftes, aber es l)at einen Hor^ug: es ift felb

ftänbig. gür ben illofterbruber ift bas einzige roafjrc $er
ijältnis 3ur ftunft t}lubad)t, unb bie großen ttüuftler finb für

ilm ausermäf)lte unb gottbegnabetc ^eilige. Seine ÜBcmunber

.

ung iljnen gegenüber ift bie eines anbetenben ftinbes.

SJMjrfad) ()aben an biefer Sdjrift Xiecf unb SBarfeurober

gemeinfdjaftlidj gearbeitet. 2lbcr oon SBarfenrobecs eigener §anb
ftammt in ben &er$ensergief}ungen bie eiufadje Selbftbiograpfjie,

melcbe als oon einem jungen ÆKufifer, 3ofepl) S3erglinger, ab =

gefaßt QcM)t ift, — eine $eftalt, bic in tfjret geinljeit unb

janften ßartfjeit ntc^t geringe 2lef)ulid)feit mit jenem 3ofepl)
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Melorme bcfitøt, unter beffen 3u9cn Sainte 53euoe als junger

Anfänger auf bec 33al)n ber SRomantif fid) felbft fcljilberte.

iöergltnger ift SÖSatfenrober. 28ie 3ener, fämpft er, um gegen

ben Söitlen feines Sßaters ftüuftler ju werben, unb gletdtøeitict.

beftefjt er einen nod) fjeirtcren Sfampf mit fid) felbft über fein

SBerfjältnis sur ftuttft. 2Bas ifm quält, was merfmürbig genug

ber beginnenben SRomantif r)ier auf ber Sdjwefle als Sdjatten

tyres 3d)irffals begegnet, ift bie 5urd)t, burd) altøu ausfd)ltef3=

lid)cé 9Iufgct)en in ber frunft, untüchtig für bas Seden ju werben»

fltütfert l)at bas braftifd) mit ben SBorten ausgebriidt:

$ic Stinber, lieber Solm, bie ®aufeljd)njertt)erfd)lurfer

3n SDlabraå üben fid) nid)t an Stonfeft unb Bucfcr,

S$on SEtømftuØ lernen fic bie Spiren ^u Herrlingen,

Um road)ienb in ber ßunft e£ bté jum Saniert 511 bringen.

Sitfft bu aU Wann baé Sd)røert ber s
2Bijfenfd)aft oerbaun,

2Nufct $u als Jüngling nid)t ßunftjurferbröb^en faun.

Unb 3ofept) brürft bas folgcnbermatøen aus: £ic ftunft ift

eine oerfüljrerifdje, verbotene Jyrudjt; tuer einmal t>ou ifirem

innerften, füfjen Saft gefoftet, ber ift unmiberruflid) oerloren

für bie tbätige, lebeubige 2£elt. ^te „meid) gebitbete" ftiinftfer*

feele ftcl)t ber 28irflid)feit ratlos gegenüber, liefen peinlidjen

©emüts^uftänbcn mirb 3ofept) nur enrriffen, fo oft eine Ijerr-

lidje ÜJcufif i()n l)od) über bie flagen bes (SrbenlebenS ergebt

;

aber er wirb in Stimmungen f)in unb fjer geworfen, unb fo

fagt er, „wirb meine Seele wofjl beftänbig ber fdjwebenben.

MeolSfjarfe gleidjen, in bereu Raiten ein frember, uubefannter

.§aud) wefjt unb worin wed)felnbe Süfte nad) Gefallen fid)

regen." Söatfcnrober oerftanb unb liebte bie s
3Jcufif über alle

fünfte. 3n feinen ()interlaffenen „Pjautaficn über bie ttunft"

preift er fie bestjalb nor allen anbercn.

Söatfenrober befaß biefelbe 2eibesbefd)affeul)eit wie sJcoualis,

war aber mit nod) geringerer Söiberftanbstraft gegen bie Stürme
bes Sebens ausgerüftet. (£r war gutmütig unb leidjtgläubig

bis mm (iføejj, unb bei biefer ed)t romantifdjeu Leichtgläubig-

keit fanb er überall SÜcnfterien unb Söunber. tiefer .fmng,

5um 2ieffmnigen unb 2)(t)frifd)en ging bei ü)m fo weit, baft

berfelbe oft ein ©cgenftanb bes Sdjerjcs nnb Spottes für feine
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bod) gleidjfall* mc()r ober minber mirafelgläubigeu unb f)allu=

linierten ttamerabett marb. 3d) fonn nid)t uml)iu, l)ier eine

Slnefbote $u erjagen, tote pe nur in ber £ebensgefdnd)te ber

Stomantifer oorfonuut; benn mon begreift nid)t bie Xfjeorien

biefer fcltfanten Seute, wenn man fie nid)t in ifjren oier ^ßfäfjlen

unb an if)rem Sdjreibtifd) erblicft bat.

SGBacfenrobcv mar ein eifriger Slollegieubefudjer, unb nie

hätte er eine SSorlcfung o()ne bie bringende SSeranlaffung Oer-

fäumt. minber gcmiffent)aftc greunbe benuføten eine

Stunbe in weldjer er im .Stolleg mar, um einen £mnb, ber

ifjnen gehörte, in fein 3immer ^u fdjaffen. 3n aufredjt fiføenber

Stellung banbeu fie il)n auf bem Stuf)! oor SöadenrobcrS

5lrbeitstifd)e an; bie beibeu s#orberpfoteu rubteu auf einem

mäd)tigen folianten, meldjen man oor if)m aufgefdjlagen fyatte.

Xaé gelehrige Xier, baé foldjer ttunftftütfe gcmolmt mar, mad)te

auf beut Seffel eine ganj überrafdjenbe ftigur. ^ beiben

SOcutmiüigen oerbargen fid) barauf in ber anftofeenbeu .Stammer,

um ben Érfolg ifjrcr Stft abjutoarten. grüner alé gemö()nlid)

febrte SSadenrober jurüd, um ein oergeffencs £>eft 31t fjolen.

s^oll Ueberrafd)itng blieb er ftetjen; feine klugen maren auf

ben £mnb unb beffett tieffinnige Stellung gefallen. Gx marf

uod) einen fdjeuen 93litf auf ba£ 3"ier, unb ftedte bann bie

oergeffeneu Stätte* geräufd)lo$ 511 fid). £)ie gurd)t, feine

s$flid)t 3U oerfäumen, unb bie itöeforgniS, bie tounberbare (Sr*

fdjeinung burd) längere^ s^ermeilen ju ftören, trieb if)n fort.

(Siltg unb leifc ocrlietø er baö 3immcr-

5lbenbö, alä fein redjteé tøefprad) in $ang tommen molltc,

brad) er ba3 Sdnoeigen unb begann mit oielfagenber, tief

=

finniger ÜDJtene: „Jyreunbe, id) muB @ud) eine gefjeimntéoofle

Jöegebenbeit mitteilen, bereit 3eu9e ^ f)eu*c öetoefen bin.

Unfer Staümetfter (fo f)ief? ber §unb) fann lefen."*)

3ft eø nid)t, alé erlebe man eine Sjette aus XtedS „($e=

ftiefeltem Mater" ober aus |)offmanné ©rjäljlung oon bem

.ftunbe SBergan^a? 3ft e£ nidjt, alö mären biefe 53üdjer, bie

fo barod umoirflid) erfdjeinen, nur auå bem ^rioatleben ber

*) 9i. ftöpfc, Subttng Xtccf. 33b. I, <S. 177.
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fRomantifer übcrfcfet ? ©anj äf)n(trf) fagt ja *. 33. ber .Stater

in „Stater 9Jcurr" : „9äd)ts 30g mid) in bes Sfteifteré ßimmer
mel)r an, ats ber mit 53üd)ern, (Schriften unb altertet feltfamen

Snftrumenten bepatfte Sdjrcibtifd). 3d) fanit fagen, baß biefer

£ifd) ein ^auberfreis mar, in ben id) mid) gebannt füllte,

unb bod) empfaub id) eine gctüiffc tjeilige @d)eu, bie mid) ah
rjielt, meinem triebe ganj mid) tjinjugeben. ßubtid) eines

iagc3, als eben ber ätteifter abmefenb mar, übermanb id) meine

%vxd)i unb fpraug fjinauf auf ben Sifd). SSefdje 5Bolluft, als

id) nun mitten unter ben 8d)rifteu unb Söüdjern faß unb barin

tnüfjlte." ®cfd)itft fd)lägt bann ber ttater mit ber $fote ein

femtid) bitfes iBud) auf unb uerfudjt bie ©djrift^eidjen barin

3U üerftetjen; juteftt fdjeiut es itjm, bajs ein ganj befonberer

®eift über ifjn fonime. 3n biefem s2(ugeubtitfe überrafetjt if)n

ber 9J?eiftcr, ber mit einem tauten „®et)t bie uerf(ud)te SÖeftie!"

mit erhobener 33irfcnrute auf it)u jufprihgt, aber jUöfclid) mit

bem Ausrufe inne t)ält: „Sinter — frater, bu liefoft? oa, bas

fann, bas nriü id) bir nid)t uermebren. 9tun fict)— fiet)!

maé für ein $itbuugstricb bie iumoljnt!"

3d) frage: erfd;cint bieS muubertid) in einem 9)Mrd)en

romanc, menu mau gefefjen f)at, mas in ber Söirftidjfeit uor

falten tonnte? Setjen mir nid)t, mie ber Regenbogen ber
s^t)antaftif ftd) über ber gansen romautifdjen (Gruppe ausfpanut,

Don itjrcni erften fanft ernftfjaften Setjer bis 311 it)rem testen

bämonifdjcn äftanierifteu, Don Söadenrober bié jum giUjrer

ifyrer 5lrrieregarbe ßoffmann? §örcn mir ferner, bafj Xieds

üeben Don ätjulidjeu Xäufdjungen unb .'pattu^inationen wimmelt,

fo merben mir atmen, baß uidjtS nod) fo ^tjantaftifdjes fid)

in ben Sdjriften ber 9fomantifer auffinben läßt, mas itjre

?Vicberüifionen itjncn nid)t im mirftidjeu £eben uorgaufetten.

§öd)ft intereffant ift eé nun, nidjt bloß ben fønftufc $u

fet)en, ben bie SSarfeuroberfdjen (Stimmungen unb ®efü&le auf

%vtd ausüben, fonberu aud) ben Anteil, metdjen er fetbft, oon

bem gteidjattrigeu greunbe beeinftu&t, au SBatfeuroberS

jeugniffen nimmt. $cr erfte
s£unft, metier uns f)icr fnpptert,

ift ber Umftaub, baß lied, ber früher nur in ertbfenbeu äugen*

bliden bes Sdjaffens frei fpielenb mit feinem fetjöneu latente
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fiel) l)atte über bas finftere brüten in William iiooell'fdjen

Stimmungen ergeben rønnen, oon SÖßacfcntobct lernte, an

^Ijantafie unb .Slunft als £ebenSmäd)te ju glauben, uub fo bie

einjige fefte 3tü}jc für eine Sebensanfdjauung gewann, bie er

jemals erhielt. £er gtøeitc .fmuptpunft ift, ba§ er, als ber

oerfiältnismäjjig Wbljangige, meldjer ber Sour bes aubercn folgt,

alle lenben^en Söad'enrobers auf bie Spifcc ftellt unb fie ju

exaltierten, aber natürlichen .Sionfequeu^eu entmicfelt.

3n bcujenigen fartten ber „.fterjeusergiejmngen'', anmelden
lied mitgearbeitet l)at, tritt bie fatl)olifd)e lenbenj unoerfd)lciert

beroor. 'öS ift eine §inpfügung oon lied, menu ber Dealer

Antonio l)ier nidjt bios bie itunft, fonbern aud) „bie SSJiutter

(lottes uub bie erhabenen ^Ipoftel" anbetet, unb menu es bevftt,

bie mal)re Siebe jur Munft müffe „eine religiöfc Siebe ober

eine geliebte Religion fein. Ära mcrfmürbigftcu aber als

Tohimcnt ift bod) bas Wftenftütf, mcldjes trotø fpüterer %b
leuguungsoerfudje, nad) bem eigenen .ßeueuuffe ZkcU (in ber
s
Jia'd)fd)rift 3ur erften Auflage bes „Sternbalb", s^b. I, <§. 374)

unjmeifel^aft oon feiner £>anb l)errül)rt. ber s
^rief nämlid),

in meldjem ein junger 9Kann, ber als €>d)üler 5Ubred)t Dürers

nad) 9tom gefommen ift, um bie .ftunft ju ftubieren, feine

33efel)ruug 5U111 ftatbolijismus fd)itbert. $5iefelbe finbet in

ber $et'ersfird)e ftatt: ,,4)er oolle lateinifd)e ®efang, ber fid)

fteigeub unb falleub burd) bie fd)røellenbeu Zone ber 3)tufif

burdjbräugte, gleid) ttrie 9d)iffe, bie burd) bie Söeflcn bes

iWecrcs fegein, bob mein föemüt immer l)öl)er empor. Unb
iubem bie SOiuftf auf btefe SBeife mein ganzes Siefen burd)=

brungen Ijatte unb alle meine lUberu burd)lief, — ba tjob id)

meinen in niidj gefeilten Sßlicf uub fal) um mid) l)er, — uub

ber gan$e Xempei marb lebeubig oor meinen klugen, fo truufen

batte mid) bie Wuftf gemad)t. 3n bem 9)tomcnt borte fie

auf, ein s^ater trat oor ben §od)altar, erl)ob mit einer be=

geifterten Weberbe bie .froftie unb jetgte fie allem s^olfe, —
uub alles SSolf fanf in bie ftuiee, uub Sßofaunen, unb id) roetfj

uid)t mas für allmächtige Xöne, fd)mettertcn unb bröfntten

eine erhabene 5(nbad)t burd) alles ©ebein ba fam es mir

{janj beutlid) oor, als røenn alle bie Slnicenbeu . . . alle um
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metner ©cclcn Seligfeit ju bent 5kter im Gimmel beteten

unb mid) mit unmibcrftefjlidjer ©cioalt ju tfjrem @Haubeti

hinüber 3bgen."

3d) lege ein ganj befonbereé <$e;oid)t auf biefe (Stelle,

mcil fie einen entfdjeibenben 33eroeié, ben fetbft bec fonft faft

niematé fel)l greifenbe £)ettner überfein fyat, bofür liefert, baß

bcr §ang juni ftatljoli^témué oon Anfang an tief im $titt$ip

ber romantifdjen Sdjule murjette, ßettner fott»ot)l mie Julian

Sdunibt meffen bem Umftanbe eine $u große 33ebeutung bei,

baß St. 3ß. Sd)lcgel até (Mreié in bem befannten Briefe an

eine franjöfifdje Dame bie fatfjolifdje lenbenj aué einer bloßen

„prédilection d'artiste" herleitet. Denn bie ©adje ift bie, baß
biefe $ünftler=$Börliebe ihren tieferen örunb in ber g(eid) an*

fangé cingefdjlagenen 9f?id)tung bc3 fid) UfoüenbenS 00m 3taticM

ncllen fjaite.

Die Scjie^ung jum SlatfjoltjtémuS ift inbes nidjt bie

einige Xenbenj bei SSadenrober, meiere augenblid'(id) oon Xiect

unb ber Sdjule ergriffen unb weiter geführt mirb. 3n ben

„^Ijantafien über bie Shmft" greift SBarfenrobcr bie SØcufif al&

oie ftunft ber
1

Mnfte, alé bie, meldje eé oor allen oerftel)e,

bie $efüf)lc bes üftenfdjenfjerjenä ju oerbid)ten unb feftjutjalten

unb meiere und lefjre, „baä ©efüfjl felbft 31t füllen." 5öa&

füllte bie romantifdje Sdjule anberS ! Dies nimmt Dierf auf.

2öenn Söadenrober bic Uebcrlcgcnt)eit ber Sftufif über bie Sßoefte

unb bie Spradjc bcr SUcufif al£ bie reichere oon ben Reiben

fjeroorfjcbt, bei wem mußte bies mof)l fo jünben, mie bei Xicrf,

beffen (#cbid)te mefjr ein 9luébrutf für bie Stimmungen maren r

in benen man ^oefte fdjreibt, até mirftidje poetifdje @hr$eugniffer

mefjr Siunfrfttmmungeu als ftunfitøerlef

Dierf gcl)t weiter als SBadenrober. $on ber Sftufif fonbert

er triebet bie 3nftrumentalmufif au3, benu nur in biefer ift

bic $unft mirf(id) frei, befreit oon ben Sdjranfcn ber 9lußen=

weit Deéfjalb bcjeidjnet aud) fpäter bcr burd) unb burd>

mufifalifd)e Hoffmann bie Snftrumentalmufif als bie roman*

tifdjfte aller fünfte, unb al3 merfmürbiger Üöcmeis für beu

3ufammenl)ang, roeldjer fteté jtoifdjen ben großen geiftigen
s£f)änomenen eines 3eitalteré ftattfinbet, unb bafür, mie bic
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Dtomantifer, bei alt ifyrer oermeintlidjen Söillfür unb mirflidjeu

Ungebunbeufyeit, unberøu&t einer fie befjerrfdjenbcn gefd)id)tlid)en

sJcotmenbigfeit gefyordjten unb bem Strome berfelben folgten,

mag eé Ijeroorgefyoben werben, baß gcrabe 511 biefer Seit

58eett)oocn bie 3nftrumentalmufif frei madjt unb fie $ur (jbdjften

«§öf)e erljebt.

3nbem man jcfct bie 93egeifterung für bie niufifalifd)e

Stimmungéinuigfeit auf bie ^idjtfunft überträgt, wirb für

Xierf bie in Stimmungen unb ftlingflang aufgebenbe s£oefie

t>ie wal)re, ff
bie reine ^oefie." Seine „£iebeegefd)id)te ber

fd)öneu 9)toge(oue" unb fein „^erbino" finb gute SBeiftriefe.

Selbft in ben s$rofaabfd)iütten biefer ($r$äfj(ung flingt unb tont

ofleS, bae Stimmungölcbeu bcsf gelben unb bie ßaubfdjaften,

meld)e ben feintergrunb bitten. $er ©raf Ijürt feinen £aut

um fid) öerum; benn „eine inuerlidje Sttufif übertönte ba£

glüftem ber üBnuine unb baß riefelnbc s$(ätfd)crn ber SBaffer*

fünfte." 2>od) wirftid)e, füge
sJWufif übertäubt wieber bie

innerlidje. „£ie ÜUhifif floß wie ein murmclnber $ad), unb

-er fat) bie Stnmut ber gurftin auf beu filbemen Sellen t)od)

eiuf)erfd)wimmen unb mie bie Söogen ber sJWuftf bcn Saum
ifjrcS tékmanbeå fügten . . . Die Sühifif mar jetøt bie einjige

^Bewegung, bas einzige ßeben in ber 9catur." ©ublid) Oer*

flingen bie lönc ber sD?ufif. „3Bie ein blauer 2id)tftrom"

nerfinfen fie in bie liefe, unb jettf beginnt ber bitter felbft

$1 fingen.

So fingen in „ßerbiuo" im „©arten ber ^ßoefte" bie

Dfiofen unb Xulpen, bie SBögel unb bas ©immetéblau, bie

Duellen unb ber Sturm, ber Strom unb bie ®eifter. So
heißt eS aud) in „Blaubart" : „53lumen füffen fid) mit Jonen."

mk$ t)at in biefer ^oefie feine SJhiftf: 9ttonbfd)ein, 28oh>

$erudj, Ötemälbe, unb umgefefyrt wirb oon ben Stral)len, bem

$uft, beu (9efta(ten ber ÜJhtfif gefprodjen: „Sie fangen mit

füßer Äefjle unb blieben immer im Safte mit ber SOhifif bei?

URonbcnfdjeincs." Sttan f)attc ja ber ftofflidjen TOrflidjfeit

ben dürfen gemanbt. .føanbgreiflidje ftbrperlidjfeit, feftc ^laftif,

.

felbft nur plaftifd)e ©eftaltuug oon Seetcnsuftänben finb alfo

i>en Üiomautifern unmöglid). Sie erftrebeu biefelbe nidjt einmal
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Ta§ leiblid) (Beftaltetc erfdjcint tfmen als grob unb platt.

Cvcbe pljijftoguomifdjc 23cftimnttljett löft ftd) baber in dissolvinjr

views auf. Wlan fürd)tet, an Unenblid)feit unb Xtefe 311 Oer-

liercn, tøaS mau" tucUcicl)t au SBegrcnsung unb govm f)ättc

gewinnen fönneu.

vStt biefcin fünfte begegnen ftd) alle äReifter ber 8d)tile.

£a ift juerft unb oor allen 9£ooa(is. Seine „$)t)mneii an bie

sJiad)t" unb feine ganje Styrif überhaupt mar eine s^ocfie ber

9£ad)t unb Xümmeruug, bereu föalblidjt feine feften Umrtffe

bulbet. Seine Sßftycfjologic ging, mie er fachte, barauf aus, bie*

namenlofen, unbemnjjteu Gräfte ber Seele 311 crgrüubcn. £cs=

l)al6 fonintt aud) feine Sfeftyetil barauf ()inaus, unfere Spradje

müffc tütober mufifaliid), mieber ©efang werben, unb befall)

lefjrt er, in eigentlid)cu ®ebid)teu gebe ec> feine auberc ©infjeit,

als bie bes (Gemüts, alfo uid)t bes ®ebanfens ober ber £>anb*

hing. „(£å laffen fid)", fagt er, „(Sr^äblungeu o()ne ^ufammeu-
()aug, jebodj mit tøffojiation, mie Träume, beufen; $ebid)tc,

bie Mos mof)lftiugenb unb uoll fdjbuer Sorte fiub, aber aud)

ofyne allen Sinn unb ^ufammenfjang, f)öcl)fteus einzelne Strogen
oerftänblid), mie ^rudjftüefe aus ben oerfdjiebeuartigfteu fingen.

$)iefe mal)rc Sßoefte faun l)bd)ftens einen allegorifdjen Sinn im

(Großen unb eine inbirefte 3£irfung, mie 9Jiufif, Ijaben."

Unb mie oöüig ftimmt bas mit ben Ibeorten Jyricbrid) Sdjlegels

übereilt ! (Sr, beffen Siefen rein fragmentarifd) mar, beffeu

^ebeu in Jaunen oerftrid), beffen SBiUe nie einen s^lan fc^u*
galten oermod)te unb beffeu Lebenslauf einer Wrabesfe gleidjt,

bic mit einem Xljurfusftabc beginnt unb mit einem Streute cnbet,

baS aus einem Keffer unb einer (#abel beftelit, — er fagt:

„$)tc SlrabeSfe, biefcs IjarmloS muftfalifdje Siegen ber ßinie

in ftd) felbft, ift bie ältefte unb urfprünglid)ftc Jvorm ber menfd)^

üd)en Sßoefie. 3l)re Montourcn fiub uid)t beftimmter, als bie

Wolfen bes Mbeubhjmntels."

3)as Sort ift treffeub, falls man es nur uidjt auf bie

s$l)autafie überhaupt, foubern auf bie Spfjantaften ber SRomau*

tifer anmenbet. Xiecfs Sftjrtf ä()ttelt ber $oetbe'fd)eu, mie

Solfen am .frori^ont feften 8d)neegebirgeu äbulid) fel)eu. 3\t
romantifdjen Ünrtf fteljt ber .Sporer gegenüber, mic s4*olouiu3 ber
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SBolfe im „.ftamlet" gegenüber ftel)t: €>ie ficfjt beinahe au£
mie ein föamef. — ?\a, auf (£f)re

r
fte qfcicf)t einem kantet. —

W\x fdjeint, fic gleicht einem 3Biefel. — hinten ficf>t fte aus*

mie ein SBiefef. — Ober mie ein 3öolfifd) V — $au$ mie ein

SBalfifd)."

©et SRooalis ift bie Munftform uod) in beu 05ebid)ten

bödjft folib unb beftimmt, bei Xiecf miib alles ocrmifdjt unb
jd)mimmt in einem Giebel unb £unft ber formen, meld)er bem
MfmungSuoüeu unb gel)eimnisooll Csnnigcn beS 3"f)alts ent-

Ipredjeu fofl. Tas Munftmerf mivb in feinem erften embrljo--

na(en guftanbe als SDunftfugel fixiert, Sie Sßfjantafie in biefem

elementaren ^uftanbe mirb als Ürpocfie bejeidmet. Um bie

beftimmt begreujte Tid)tfuuft 5m* Urpoefie $urütf 311 füfjreu,

muß bie fefte, beftimmte Munftiorm aufgelöft unb jufammeu
gefnetet merben. SSMe lierf bei beu großen 3>id)teru basjenige

Dorjog, mas fie 51t einer ;jeit gefdjrieben, mo il)re $orm nod)

nid)t eutmirfett mar er geftebt $. bafj fein Sbafefpeare'fdjes

Stüd foldjeu (Smbrucf mie ,/^crifles" auf il)u gcmad)t liabe —
fo fd)iif ei* felbft Söerfe mie „©euoueoa" unb „Oftaoiau", in

meldjeu bie epifdje, bie (urifd)e unb bie bramatifdje Jyorm ju

einem Ragout jufammenøeffaat finb.

v\n ianemarf mirb biefe bunte ÜKifdjung aller gönnen
nad)gen()mt. Sie eignet fid) red)t mol)l für einen Stoff mie

Dcl)lenfd)lägers „Sanft 3ot)annis Wbeub Spiel" unb junt leil

aud) für einen Stoff mie „$Habbin", bismeilen aber fül)rt fte

ju einem fefjt ungiiuftigen SRefuftat, wie bei .fraudjs ,,£>ama*

bruabe".

9ftd)t einmal für bie reine Stimmuugslurif ift bei Xierf

Jyorm genug übrig. 3u foldjem örabe fel)lt es mäl)renb feiner

romantifd)cn ^eriobe feinem Talente an Konzentration. So
oiel er oou SDiufif unb oou SDhifif ber Spradjc rebet, ift bod)

feine rlmtlmtifdje Begabung l)öd)ft unoolltommen. Sein Cl)r

fdjeint uidjt fcinljörig gemefen ju fein. 3n biefem fünfte

mirb er oou % SS. Sdjlegel meit übertreffen. 9)?an lefe

J.
SB. beffeu muuberoolle Ucberfetmug ber eiugeflod)tencu lieber

in Sl)afefpeares „2£as 3l)r moiit". lUber oou lied, mie oon

ben sJiomantifcru überbaupt, gilt es, baf? fic in ber flieget.
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bei alF itjrcm krumpfen auf mclobifdje gorm, nur bann me=

fobifdje SBirfung erreidjt fjaben, • roenn fie bie fublånbifdjen

SBcrsmafje nrieber aufnahmen, an beten beftimmtes Sd)ema
fie fid) tjatten fonnten. Sie füllten Sonett- unb ttaiu,onen-

SRafjmen aus, mie unfere Hainen eine ftaneoasStitferei auf-

füllen. (Sie t)äuften bie Meinte bergeftalt auf, ftreuteu fie }o

bidjt, ba§ ber Sinn in biefem 9ieimüberflufj uerlorcn ging.

Xied fdjreibt in ber „9ftagelone"

:

Grrunßen,

53c^roungcn

«on Sieb ift ba* GHiicf,

33cr|d)tüunben

$ie ©tunben,

Sie flicken jurikf:

Unb feliflc Suft

Sie ftitler,

Erfüllet

2Me trunfene, roonncftopfenbe ©ruft.

Jöaggefen giebt in feinem „Sauft" tolgenbe ^arobte biefe*

romantifdjen Ållingflaugs

:

9J?it ?tf)nfinn, 3Bat)n|inn, lacbclnbmcinenb,

(£inenb —
9Jiit Sdjicfc, Xiefe, bunfehneinenb,

<Sd)einenb —
3)er ©ngc Sana.' entflammt in weiten breiten,

5D^uft lid)t ber Stdjtcr burd) bie 3eitcn fllcitcn.

Mein nid)t blofj baß Sftetrum entnehmen fie aus Spanien unb

Statten, fonbent alte möglidjen Keinen §aubgriffe. 2)at grover

9toioetät bemühen fie fid), ein Stimmungsbilb mit §itfe oon

5lffonanjen unb tragifa) flingenben totalen ju liefern. 86«

røedjfetnb nehmen fie alle Selbftlauter unb Sftitlauter bes

$llpf)abets in ifjren 25ienft ;
oier^ig oollflingcnbe SUSaute fjiuter

einanber merben angemanbt, um ben fiefer in guten $umot
5U oerfetøen, einige $>utøcnb finftcrer, fdjauriger Ü fiaute jagen

itjm einen fjeilfamen Sd)recf ein. So 3. 93. in Xierf's metan

d)olifd)er U^omanje non bent alten bitter SBulf, ben ber

Teufel t)olt. 3)er tragifdjen ^Birfung balber wirb fjier in

manieriert altertümelnber Sprad)e „begann" 511 „begunnte"2C. ic.

SCßenn ber fiefer fein 9ieroenft)ftem eine fyalbe Stunbe lang
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Dollftcinbig f)at betäuben (aften oon SBeréauégcingen mie biefen

:

„Unfe — (Sturme — fjinunter — begunnte — ocrbunfeln —
t)erfd)(ungcn 93Mfen — Söhlde gulbcn — grogen

Älufte — rucfe, $rutfe — rufen, 3unften — lu§en — be=

bunfen — erfd;hige anfjube — mit tiefen S3runften

oielen llnfen, bie Ijeutteu unb tøtmfen — $u bem Requiem

beé toten SSMfen, ben ber bunfle (£atan mit oiefen SSunben
— erfdjtuge, wenn er nicfjté mefjr üermmmt, afå u*tu*tu,

bann ift er auf bem .pofjepunftc, bie <5pxad)c ift 9J?ufif ge=

toorben, unb er scrftie&t in ©timmung*) fomifd;ften

mad;t fid; biefe SBofalmufif im SDrama. 3n gricbrid; ©djlegcf*

„SHarfoö", biefcm Slrfenal oon 2Iffonan3en unb Alliterationen,

enbigt ber £>e(b bisweilen jroei ober brei (Seiten finter ein*

<mbcr jebcu Irimetcr mit einem a ober u

:

Styr TOnncr alf, ^tlaftcr bie fer alten »urg,

(Üenoffen, Snpfrc! bie umfrnnat mein SRittertfjum,

Sefj ÖHorie toir oft neu flefärbt mit f)ol)er £uft

^n unfrei füfjnen J&er&enä eignem feinen Sötut —
Sie alte Cstjr' in tiefer »ruft, ber lidjte 9iut)in,

Sem feften Wug' in ftarijt ber einzig Ijeflc ^unft,

©0 folgten einem Stent mir all' oereint im »unb;
Ser »unb ift nun ^erfd)lagen burd) ben fjerben &ludj,

Ser mid) im Strubel fortreifjt fremb' unb eigner Sd)ulb. —
9Jiid) atoingt, üon fjtcr $u eilen, ein geheimer s

Jiuf,

9tøcf) fernen Orten muf} id) in brei Sagen, mujj

(Sin grof3 Ötefdjäft üollenbeu, unb bic $rift ift fur^.

11. f. m., u. f. tø. 93urg, Suft, 9)iut, ©d;ufc, funb, Sßunb,

$ruft, gurdjt, muß, flfadjmS, ttjun, $unb, un3 — man tjat

gerabe fo $iel baoon, wenn man bie Uffonanien aüein f)ört,

atø wenn man beu 9teft in ben £auf befommt. 8ttS „SWarfoS"

in Söeimar aufgeführt mürbe unb man in ein ftürmifd;eS ($e*

Iäd)ter aiisbrad), er()üb ®oetf)e fid; oon feinem s^Ia^e im Sßax*

quet unb rief mit éonnerftimme : „SDton (ad)e nidjt!" unb

g(eid)$citig gab er ber ^olijei einen Sßinf, 3eben, ber (ad)c,

fjinaué ju fdjmetfjen. 2£tr Wnbcrn, bie ben „SlfarfoS" lefen,

freuen un3, bafj un£ kleiner hinaufwerfen fann.

2>ie Ürfadje, weshalb bic SRomantifet fid; ad' biefem

*) & üRuge, gefantmclte Skriften. 93b. I, ©. 361.

SBr a nb eö, .$auptfir8mungen IL (SRomant. ZQult in £<utrølanb.) {)
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metrifdjcn 3raatl9 unterwerfen, ift leidjt 511 erfennen. 2)ie oielett

falten, gelungenen SßerSformen finb felbftt»erftänbttd^ bequem

für denjenigen, ber mit äußerlicher metrifcfyer SSirtuofität einen,

oottftänbigen 3Jcange( an metrifd)cr (£rfinbung3gabe oerbinbet.

TOein bie ©onette, Seemen unb Dttaoerime öerf)ef)len nur

fd)(ed)t bie gormfofigfeit beg 3u()aU& Söcnn ber 9cebe( fo

bicf ift, baß man ifat mit einem Keffer ^erteilen fann, fo

fdjneibet ber SRomantifer tt)n in oierjefju (Stüde unb nennt ü)it

ein (Sonett.

3n ben freien Versformen erreichen bie gormfofigfeit unb
bie $rofa ifjrcn ©ipfelpunft. 2Baö foü man 5. $8. 3U folgenbcn

Herfen auö Xied'S rbmifdjer flteife fagen:

3Beit finter mir liegt 9?om
9lud) mein ^reunb ift emft,

35er mit mir nadj $eutjd)lanb fetyrt,

2er mit ollen £eben*frärten

6id) in alte unb neue $un[t gejenft,

3)cr eble Stumofjr,

Dcfe greunbjdjaft id) in mand)er franfen (stunbe

£roft unb ©Weiterung banfe.

£)er befannte rabifate ftritifer 5(rno(b Sftuge f)at feiner

3eit biefen Herfen folgcnbeé Supplement angehängt:

)£>od)geef)rter £>crr føofrat!

tiefer unmittelbaren iitjrif,

2>a3 üer^ettjen öic gütigft, tueij} id)

9)iit beut heften SSiÜcn,

Sorool)l in alter al£ in neuer Sßoefie,
sJHd)t^ ^ur 6cite 3U ftcüen,

9113 etwa bicien

©d)tuad)en äSerjud) einer freien 9iad)bitbung.

$)od) feine f)öd)fte Äonfequeuj erreicht bie£ Söeftreben, bit

©pradje 5U (fünften ber SDcufif auf$ul)eben, eigentlich erft ba r

100 Xicd fo weit getyt, ber äJcufif felbft ober ben muftfatifc^en

Snftrumenten Sßorte $u Icitjcn. Sisroeilcn wirft baä gerabeju

fomifd). ©0 5. roo im ,/Sternbalb" (erfte 2lu3gabe) bit

Snftrumente reben, unb bie gfote fagt:
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Unfer ©etft ift himmelblau,

ftübrt £td) in bic blaue gerne.

;Wte Hlänfle lotfen 3>td),

(Sin OJemifd) Don anbern Ximen.

Sieb lid) föred)en mir fyineut,

4öcnn bie anbern munter fiuflcn,

Kenten blaue 33era,e, Wolfen,

Sieben Gimmel fänftlidi au,

3öie ber letøtc leifc tørunb

Vinter grünen frttøen Räumen.

Seinen flaffifdjen Wuebrurf empfing tiefer ©ebanfengaug

in bein tøebidjten, baö ben „P)antafué" abfdjliefjt, unb beffen

2f)cma nadj ßafoeron'fdjcm 2Wufter in* UnenMidje variiert

wirb;

Siebe benft in füßfit Xönen,

$eun Webnnfen ftefyu &u fem,
Taiv in limen man fic gern,

SflleS, n>a* fie miü, ucrfdjonen.

2)rum ift emia, un* 3ua,ea,en,

S5?eun Wufif iuit ftlängen fprid)t,

Qtøt bie (5prad)e nid)t aebridjt,

Jöolbc Sieb' auf allen wegen;
Siebe fann fid) nidjt betrogen,

Seilet fic beu Obern nid)t.

£>iefe überirbifdje Siebe, metdje im ©cgenfajje ^ur tr~

bifdjen bie Spradje burdjaué uid)t até Crgan gebrauchen fann,

finbet in ben Xüncn üjr abäquates 3fu8brucfänüttc(, unb bie

©pradje roirb nur benufct, unt fid) felbft 51t ücrurteiten unb

$u erflären, bafj fic felbft uor ber SDcufif roeidje. 3u folgern

©rabe wirb allmafjlid) bie romantifdje Stimmung verfeinert

unb quinteffentiert

9cur ein Stritt bleibt jc^t nod) übrig, ber, mefdjcn

Xiccf in feinem Suftfpiefc, „Sie nerfefjrtc SBelt" tf)ut, nämtid)

bie Spraye außfdjlicfcttdj nad) il)rer mufifalifdjen Schaffen-
fjeit ju üeriuenben. 9ßor bem £uftfpict finbet man f)ier eine

Snmpfjonic al£ Cuucrtüre, unb in iftrer oollfommen muffta*

(ifdjen Unbeftimmtijcit erreidjt bie SarfteÜung t)icr eine roirf*

(id) ftaffifdje Originalität, ©ine foldje Umfdjreibung ber

9*
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Sftufif burd) Skorte mar bié ju biefer ,3eit unerhört gcrøefen,

unb ber SBerfud) erfdjeint baljer aud) nod) heutigen Sage*

atø abfolut ttjptfc^. 2)enn mer ben SJhit f)at, feine Soweit
auf bie Spifce ju treiben, erreidjt eben babura}, baf$ biefe

Xollfjeit, in meldjer 33^ctt)obc ift, einen fräftigen unb leben

bigen (Sfjarafter erhält.

sMbanU in 2)*2)ur.

SBill man fid) ergäben, fo fommt es nid)t fomot)l barauf

an, auf meldje 5lrt k gefcf)iel)t, als oielmeljr barauf, baft

man fid) in ber Xljat ergoßt. &er (Srnft fud)t enblid) ben

(Sd)er5, unb mieber ermiibet ber Sd)er5 unb fud)t ben (£rnft;

boet) bcobadjtet man fid) genau, trägt man in beibeS 3U mel

5lbfid)t unb SBorfafc fjinein, fo ift eS gar lcid)t um ben umbren

©ruft fo mie um bie mafjre fiuft getøefjen.

©cljören aber moljl bergleidjcn $ctrad)tuugcn in eine

©t)mpl)onieV 3Bamm fotl eé benn fo gefegt anfangen? (£t

nein! mal)rl)afüg nein, id) null lieber fogleid) alle ^nftrumente

buref) ciuaubcr Hingen laffen.

Ü res een bo.

3d) barf ja nur mollcn, bod) frei(id) mit SBerftanb; beim

nicf)t fogleid), urplbtølid), ergebt fid) ber Sturm, er melbet

fief), er mäcljft, t)a\m erregt er Seilnafjme, Slngft, Jurd)t

unb Suft, ba er fonft nur leeres ©rftaunen unb (£rfd)retfcu

oeranlaffcn mürbe. Csft es fdjmcr 00m blatte ju fpiclen,

fo ift es nod) fdimerer, oom blatte fogleief) 51t boren. Wber

nun finb mir fd)on tief im Getümmel; Raufen fd)lagt!

trompeten ffingt!

S'ortiff imo.

ßa! bas (Getümmel, bie Attaquen, bas Sd)lad)tgcmüf)l

oon Ionen! *Mjiu rennt iljrV &>ol)cr tommt tør? Sie
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ftür^en fid) tt)ie bie ©ieger burd) ba£ lautefte ©ebränge, jene

fallen, oerfdjeiben; bie bort tommen oermunbet, matt juriicf,

unb fudjen $roft unb grcunbfdjaft. 2>a trabté Ijeran, mie

föoffesfdjnauben; ba orgefté tief mie Nonner unb ©ebirg; ba

raufd)t eå, tobt eé mie ein SBafferftur^, ber oerjroeifefnb, fid)

oernidjten moflenb, über bie natfteu flippen ftürjt, unb tiefer,

immer ticfer fjinunter mittet, unb feinen ©tiflftanb, feine

tfiidje finbet.

Jßiolino ^rimo <Soto.

SSMe? ß£ märe uidjt erlaubt unb möglid), in Xönen
j\u benten unb in SSorten unb (Gebauten ^u mufijteren? D
mie fdjledjt märe e£ bann mit uns ftünfttern beftellt! SBie

arme Épradje, mie ärmere 3J?ufif! £enft i()r nidjt fo manede
tøebaufen fo fein unb geiftig, bag biefe fid) in SBerjmciflung

in SJhifif fjinetn retten, um nur sJhd)e enblid) ju fiuben?

2Bie oft, bajs ein äcrgrübeltcr £ag nur ein ©ummen unb
brummen surüd lägt, bas fid) fpätcr mieber sur äMobie
belebt?

3 orte.

sMes ift fertig, bie $>eforation aufgeteilt, ber (Souffleur

zugegen; meijr ßufdjauer tommen aud) nidjt. $)ie ©rmartung

ift rege, bie Neugier gefpannt; nur menige benfen jetøt fdjon

an bas Snbe, unb bafc fic atébann fragen merben: „9£un,

mar eS benn etmaé $efoubcres? — ®ebt $(d)t! benn ba$

müftt ifjr, um nidjt alleä auf ben ®opf ju fteÖeu. — ($ebt

aber aud; nidjt 311 fcfjr 9Id)t, um nidjt mefjr 3U fefyen unb

ju f)bren, até man eud) ()at geigen motlen. — ®cbt 2ld)t!

gebt aber ja auf bie red)te 2(rt 2ld)t! f)ört ju! I)ört ju! ju!

ju! suü 3uü! —
2öcr bie bänifdje fiittcratur fennt, mirb bemerfen, baft

Äierfegaarb mit feiner berühmten 2lbf)anblung über 9)co3art§

2)on Suan, in bereu ©djlufcdjor man bie ©djritte be£ ®ou=
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fcerneurs ju ucruefjmen meint,*) nur bie tmn lied eingefdjlagene

Sftidjtung rociter üerfolgt, unb es leudjtet ein, in mie nafyeni

.ßufammenljang alle §offmaunfd)eu Uinfdjreibungen ber SOhifif

in Stimmungéergiiffen unb (tøeiftererfdjeinungen in ben „føefø
leriana" mit ber erften Sluffaffung beS romantifdjen ^beales

Bei Xierf ftct)en. gür .føoffmann, ber eine fo tiefe unb eigen

rümlidje nuififatifdje Begabung mitbrad)te, baß er faft nidjt

als 2>id)ter allein, fonbern als £id)ter SJhififcr aufgefaßt

merben muß, mar cS inbeffen in gan^ anberem Sinne als

für Xietf mit biefem 9J?uft$iereit in borten (Sruft.

(Sr lebte unb mebte in ber SDhtftf, er mar als ttomttonift

nid)t minber frudjtbar mie als Sdjriftfteller, unb außerbem

befaßt fid; feine fcfjriftftellertfdje SJjätigfett größtenteils mit

einer pljantafieoollen Wuffaffung ber SRufft unb ber größten

ßomponiften. 3n franffjaftem ßuftanbe, in gioberpfjantafien,

pflegte er feine ftranfenmärter mit Snftrumeuten ,yt oermed)feln.

„£>eute l)at mir mieber bieglöte arg gugefegt," fagte er uou

einem, ber fetjr leife fprad) unb guoetn ctmaS Sdjmadjtcnbcs

im Tonfall feiner (Stimme batte. 3$on einem Ruberen, ber

eine tiefe Söaßftimme fjatte, braudjte er ben ^lusbrutf: ,,3)en

galten 9iadjmittag tjat mid) bas unleiblid)e gagott gequält."

2Bo er in feinen „^fwutafieftüdeu" ©lud einführt, läßt

er ilnt uou ben Sonoerfjältniffen mie oon ^ßerfonen fpredjen:

„dlad)t mürbe e3 mieber, ba traten jmei Stoloffc auf mid) 311:

®runbton unb Ouinte! fie riffen mid) empor, aber ba3 2(uge

*) „£>ört 2)on $uan! $>ört ben Anfang feinet Sebent; roic ber

Sölijj au3 bem 3)unfcl ber Söcttermolfe beraub fäfyrt, \o bricht er au*
ber Sicfe beä (Srafteä fyeroor, jdjiieüer all ber ^uefenbe ÜBlifc, uuftäter

alé biefer unb bod) ebenfo taftfeft; I)ört, mie er fidj in bic ^Mannigfaltig*

fett bc3 Sebent tunab ftürgt, lote er fidj an bem feften 2>amme bcsfelben

bricht, fyört btefe leisten, tan^enben SMolintöne, ijört bas Söinfen ber

greubc, fjört ben 3ubcl ber fiufi, l)ört beé tøenujfes fefUidjc ©cligfeit,

fyört feine roilbe ftludjt, an fiel) felbft eilt er oorüber, immer fdmeller,

immer unauffjaltfamer, fjört ba3 ^ügellojc iöegeljren ber £eibcnjd)aft, r)ört

ba3 ©äufeln ber Siebe, bört ba* glüftern btx SBerfudjung, ftört ben

SBirbel ber «erfübrung, n'ürt bie Stille beS 9lngenblicfs — bört, ljört,

^ört «Momarts 2)on 3uan!" — ©. .Mticrf egaarbS ,,(£ntmeber-Cbcr"
S8b. I, ©. m.
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läd;elte: 3d; weiß, »aS beine ©ruft mit ©efjnfudjt erfüllt;

ber fanfte, roeid;e Jüngling, Serj, wirb unter bie Sloloffe

treten." 2ln anberer Stelle fpriest freister baoon, fid; „mit

einer übermäßigen Cuinte -ju erboldjen." Sßaä bei ben

anbem föomantifern nur empjinbfam;pf)antaftifd) ift, toirb bei

tf)tn jum Sd;auer(id;=©urlegfen.

3n ber 9lbl;anblung „SlreiélerS mufifalifd; poetifdjer

$lub," be^eid;net er ba£ d;arafteriftifd;e Gepräge einiger Xönc
mit ben tarnen uon färben unb erzeugt auf biefe Söeife ba£

©emälbc einer jufammenfjangenben 9ieif)e oon ©emutåju*

ftänben. (£r befaß ben, einigen jarten unb ftarfoieroöfen 9ßa*

turen eigentümlichen fdjarfen (Sinn für bie ganj unjroeifel*

fjaft erjftierenbe ©ermanbtfdjaft jmifdjcn £önen unb garben.

2£ie eine Sßotenjierung all' jener Xiecffdjen ©erfud;c,

ber reinen SDhifit Söorte ju oerleifjen, mu§ bie ©teile bei

ifjm f)eroorgel;oben werben, wo, nad)bem ftreiéler gefpielt

l)at
r
im ßlaoier ein ©raufen überfdjtuenglid; f)errlid;er ion*

fluten unb Slfforbc uernommen toirb. (Scfjt romantifd; rjeifjt

e3 mit ©erfdjmel^ung aller <2inneSeinbrüde uon biefer SOcufif

:

$>er 3)uft erglänzte in flammenben, gcl;eimnisooll oerfd;lun=

genen Greifen."

Unb nun folgt eine nie juoor oerfudjte (Sftarafteriftif ber

t>erfd;iebenen Xouarten mit £>ü(fe ftimmungéooller Sßorte.

5låmoll 91 Horb (mezzo forte.)

sXd)\ — fie tragen mid) in3 £«nb ber enrigen (Selm*

,fud)t, aber nrie fie mid; erfaffen, errcad;t ber <2d)mer$

unb mill auö ber ©ruft entfliegen, inbem er fie gemaltfam

zerreißt.

@bur ©eften Äfforb (ancora piu forte.)

£alt bid; ftanbfjaft mein §erj! — brid; nid;t, berührt

uon bem fengenben Strahl, ber bic ©ruft burd;brang. —
grifd; auf mein matferer ®eift! — rege unb fjebe bid; empor

in bem Elemente, ba£ bid; gebar, ba3 beine £>eimat ift!

(£bur $erj Slfforb (forte.)

©ie l)aben mir eine f)errlid;e $rone gereid;t, aber ma*
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in ben diamanten fo blitøt unb funfeit, ba£ finb bie taufenb

Xfyränen, bie id) oergoß, nnb in bem @5olbc gleißen bie

flammen, bie mief) oerjefjrten. — 9J?ut unb 3J?ad;t. — SSer*

trauen unb ©tärfe bem
r
ber ju t)errfd)en berufen ift im ®eifter*

reid).

9lmoll (harpejrgiando-dolce.)

SSBarum fliegt bu l)olbeå ÜD?äbd)en? $ermagft bu e&

benn, ba bid) überall unfidjtbarc Söanbe fcftfjalten ? 3)u

weißt eé nid)t 3U fagen, nid)t 311 flagen, maö fid) fo in beine

23ruft gelegt f)at mie ein nagenber ®d)mer$ unb bid) boefy

mit füßer Suft burdjbebt? s#ber alleä wirft bu wiffen, wenn
id) mit bir rebe, mit bir fofe in ber ©eifterfpradje, bie icfy

$u fpredjen oermag unb bie bu fo mol)l uerftcf)ft

!

(Säbur (forte.)

3ict) ilnn nad)! — 3ief) ifjm nad)! ©riitt ift fein

$leib wie ber bunfle Söalb — füßer |)örnerflang fein fefjnenb

Sßort — §örft bu es raufdjen l)intcr ben 33üfd)en? — ,£)örft

bu es tönen! ftörnerton öou ihtft unb Üöefjmut! — er

ift'3 — auf, il)tn entgegen!

3uletøt bleibt benn aud) bie ^arobie nict)t aus, inbem

§ offmann im „Sinter 9Jcurr" fogar bie föafcenflagen unb bie

åafcenmnfif in s
-8crfe bringt unb fie gloffiert. 3n biefem ab=

folut mufifalifdjen %\)pu% oon s$oefic erreid)t bag 3öaden=

roberfd)e ftuuftibeal feine l)öd)fte unb mafjrftc Sluäbilbnng.

2)er SKaturpantfjctémué, Welcher bei ®oetl)e olaftifd) ift, unb-

meld;er fid) bei ifnn in ber ©eftaltung bec „3)iana ber (£pf)efer
M

äußert, ift Ijier mufifalifct) geworben. 2Bie ein ftarf gefam*

melter ©trom brauft burd) Siede ^ugenbfdjriften, unter ber

grömmigfeit, unter ber ©inulidjfeit, unter ben ^eminiscenjen

auå SBadenrobcr unb ($oetf)e in breiten Söogen ber roman^

tifdje
s$antl)eismuö. @3 l)eißt 3. $8. im „©ternbalb" (93b.

II, <S. 54): „Oft Ijordjcn wir auf unb finb auf bte neue

3ufunft begierig, auf bie ©rfdjeinungen, bic an un£ mit

bunten 3auoer9e^anöern iwrübergcfyen folien: bann ift e£,

als wollte ber SSalbftrom feine ÜDMobic beutticfjer auSfttrcd)en r
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alé Würbe ben Räumen bie 3uuge 9 e^ft, bamit ifjr 9iaufd)eit

in ocrftänblidjeren Öefang bal)iit rinne. 9cun fängt bie Siebe

an auf fernen glötentönen ()eran ju fdjreiten, ba$ flopfenbe

^er^ ttrifl if)r entgegen fliegen, bie ®egenmart ift mie burd>

einen mädjtigen Söannfprud) feftgejaubert, unb bie glänjenben

STOinuten magen es nidjt, $u entfliegen. Sin $irfel Don 2öof)l*

laut l)ält und mit magifd)en Kräften eiugefdjloffen, unb eine

oerflärte ($rjften$ fdjinimert mie rätfelfjafteö S0(oublid)t in

uufer mirflidjce ßeben hinein." Cber an einer anbem Stelle

(öb. II, ©. 106): „C, unmädjtige Kunft, wie lallenb unb

finbifd) finb beinc Xone, gegen ben oollcn Drgelgefang, ber

aus ben innerfteu liefen, aus Jsöerg unb Xtyai unb 33>alb

unb Stromeéglan} in fdjmeücnben, fteigenben TOorbeu l)er=

auf quillt! 3dj I)örc, id) oerucfyme, n)ie ber enrige SSeltgeift

mit meifternbem ginger bie furchtbare |)arfe mit allen iljren

Klängen greift, mie bie mannigfaltigftcn ©ebilbe fid) feinem

Spiel erzeugen, unb umljer unb über bie gan$e 9catur fid>

mit geiftigen klügeln ausbreiten. $ie 23egeifterung meinet

fleinen SiJcenfdjcnfjersens will fjinettt greifen, unb ringt fid>

mübe unb matt im Kampfe mit beut §of)en. . . . 2)ie un=

fterblidje SDcelobie jaud^t, jubelt unb ftürmt über mid) l)in

roeg." — £as Seben unb bic s$oefie gefjeu f)ier in SOcufif

auf.

(5ø ift 3U allen Reiten in jeber Kunftart eine große SSer*

fud)uug für ben ftünftler geroefen, feine §errfd;aft über fein

9Jcaterial baburd) ju 3eigen, bafe er ilnn $u berfelbcn geit

trofct, ba er e3 üerroenbet. 3n ber ®cfd)id)te ber $ilb()auer^

fünft erfdjeint ein 3eitpunft, *oo man fid) barüber ärgert,

baß ber Stein fo fdjroer ift, unb roo man ifjn 3roingen

rotll, baé Seidjte unb Sdnuebenbe auejubrüden, ober man
trachtet nåd) bem SO?alerifd)en, mie bie SÖcanieriften ber 9ie^

naiffance^eit. So müften fid) f)ier bie 9iomantifer, bie Spradje

nad) ber Seite hinüber 511 brängen, oon roeldjer fie mit ber

9Hujtf oermaubt ift, fie mel)r mit 9türffid)t barauf, mie fie

Hingt, ju benutøen, até mit 9tüdfid)t barauf, roa£ fie be-

beutet. 2Bie bie Scfyriftfteller fjeutigen XagcS fid) mefir

ober minber glütflid) bemüljen, mit Sßorten 31t malen, fo»
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wollten bie SRomantifer mufijieren. Daß fie gerabe auf biefc

(Sinfeitigfeit uerfielen, erflärt fiel) U\d)t 2)can erinnert fid)

ifyrer $o(emif gegen bie 5lbfid)t, iljrer Vergötterung bcr

Ironie. Dafjer muufd)en fie nic()t it)reni Söortc treu ju

bleiben, nirfjt an basfelbe gebunben $u fein, Sic gebrauchen

eé ironifd) in foldjer 9lrt, baß fie e£ mieber jurüdneljmen

fönnen. tøs foll nid)t Iciblidj, mefenljaft, auf eine 9lbfid)t unb

ein Qid beutenb, oor ifynen fteljen. 28ie fie baburd), baß

fie bie greifjett abftraft als Sßillfür auffaßten, auf einen s$unft

5urüdfamen, mo fie nad) ©efallen fo ober anberS tjanbeln

fonnten, fo gelang eS iljnen baburd), baß fie bie Spracfje ab^

ftrnft até fiaut auffaßten, biefelbe jum bloßen Stimmungsaus*
brud' ol)ne Denbenj 511 mad)en, b. f). ofnte 9tid)tung auf bas

fieben unb öanbeln. Der Denben$ entrannen fie baburd}

nictjt — bcr entrinnt Steiner — meil fie jebodj md)t bie

Xcnbenj ber Jyreifjeit nad) aufwärts unb oormärtS hatten, riß

bie ©djroere=ienbenj fie notioenbig nad) rürfroärts l)iuab. Da
fie nun aber ein ÜJcal über bas anbere bas Sßort nur auf

treten ließen, um ab^ufcanfcn uub fid) für iufomoetent 3U er

Hären im Skrgleid) mit ber Sftufif, fo begreift fid)S leidjt,

baß bie SWiififer il)rerfeits unter bem (Sinfluffe bcS fjerrfdjen*

ben gcitgeiftcS öanacfj ftrebten, baS romantifdjc ftunftibeal in

ifpr Äuuft burd) biefelben SOcittcl auSsubrücfen, auf meldje

bie poeten bei itjrcr eigenen Dfjnmadjt beftänbig fjingenriefen

batten.

DierfS bramatifierte 9Jcard)en, mie 3. 33. „Blaubart",

gleidjen in SBirHid)feit Dpernterten. Die Cper fann ja gerabe

bas s^b,antaftifd)e unb Sagenhafte gebraudjen, mie es bie Vornan
tifer l)eroorbrad;tcu. $IlS Didjter oon Opernterten hätte Diecf

eine ftufunft haben fönnen. ér bat inbefjen nur einen 2!ejt

gefdjricbcu uub biefer mürbe nid)t fomponiert. 9iid)tsbefto

weniger lam bas romantifdjc 3beal in ber SDcuftf ju feinem

3fed)te. (£. D. 51. §offmann bejeidjnet ben Uebergang uon

ber romantifdjen Dichtung jur romantifd)en Älompofition. 28ir

treffen in ib,m als Cpcrnfomponiften nidjt nur ben tuufifali"

fdjen Ausleger bes oon ben 9?omantifern ücrf)errlid)ten Didh
terS (Salbcron, fonbern mir fcljcn itjn auch brüberlid) mit ben
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jettgenbjfifdjen ftiomantifern oereint. (Sr fomponiert 23rentanoé

„$ie luftigen SJcufifanten", QatywnaS Söerners „SDaS ftreuj

an ber Oftfee\ unb arrangiert mit meiern ©lücf gouquéS „Un
bine" als Dper in brei Elften.

($r ift jebod) até Dpernfomponift weniger ein eigentlicher

Sonbicfyter al£ ein genialer Ueberfetøcr be$ poetifdjen 3nl)altö

in bic Sprache ber Sftufif. 9cur maå feiner bidjterifcfjen ©igen

rümlid)feit auf beut (Gebiete beg ßntfejenö unb ber (Geifterfud)t

entfprad), gelang ifmt nad) bem ^eugnté ber erften Kenner

auf bas Srefflidjfte. ©0 im „Äreuj an ber Dftfee" bie ®e
fange ber rofyeu, unmenfdjlidjen Slltpreufjen mit iljren 9tus=

brüefen ber unbe3äl)mten £eibenfd)aften, ferner in „Unbine"

alle (Geifterfjcnen, baø gefpenftige äftcirdjenleben, meines einen

füfien ©djauer erjeugt.

SMn (Geringerer al3 ftarl Sftaria non Sßeber f)at biefe

leftte Cper £)offmann£ in mannen Söorten gepriefen, unb unter

ben Äomponiften, benen e§ glütfte, bem romantifdjen Äunft*

ibeat in ber SDcuftf 2lusbrud 5U geben, ift Söcber otjne gmetfef

ber SBebeutenbfte. (Sr folgt ben sJJomantifem auf ben gerfen

in Betreff ber Sßafjt feiner Stoffe. 3n „^reciofa" wirb baß

uugebunbene Sßanber- unb 53agabunbcnleben oerfjerrlidjt, mie

in £ietfs „<5ternbalb
J<

unb ©djenborffs „&ben eineé Sauge

nicfjtg". „Dbcron" füfjrt un8 in jene ganje (Slfenroelt ein,

bie aué <Sf)afefpeareé ,,3ommernad)tstraum" tjerftammt, bem

3tüc!e, baS betanntlid) ber Wusgangspunft für alle pl)au*

taftifdjen Suftfpiele Xiccfø mar. 3m „greifdjüfc" enblid) greift

SSeber, mie bie SRomanttfcr in iljrer fpäteren ^eriobe, jum

5ßolfötümlid)en alö tfunftmittel, benufct SBolfömelobien, mie bie

ÜRomautiter in SDeutfdjlanb unb Stönemarf SotfSfteber be=

nufcten, nimmt, mie bie 9tomantifer, iöolföfagen unb ^orftel-

lungen bes $olBaberglaubcn3 auf.

2öer einer SBorftellung beä „greifdjüfc" auf einer beutfdjen

93üfme betmol)ut, ber mürbe, fclbft wenn er taub märe, nid)t

einen 3lugenb(itf ^avan jmeifeln tonnen, baf? er eine roman

tifdje £>pcr oor fid) tjat. (£r ficf)t bie finftere <3ct)(ucr)t jnnfdjen

ben gel|en, mo bie 9faturgeifter Raufen, baé ^crumfdnoirren

ber C^eifter im 9Jtonbcnfd)cm, eine SJeforation unb ein sßcr=
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fonal, meldje au bie ÜBerfudjungcu beé heiligen 9lutouiu£ auf

niebcrläubifcljen (Gemälben erinnern, cnblid) bic milbe 3agb,

bereit Schatten tute bie 53ilber einer Sateraa magica mit einer

feltfam täufd)enben Söirfung burd) bie Suft fahren. $>aå 3n^

tercffantefte offenbart fid) freilief; erft beut 9Zid)t=Xaubcn, mU
djer 9Id)t barauf giebt, mie ber ftomponift fid) 3U all biefen

8(euf}erltdjfetten fteüt. SDcnn er mirb fügten, baft Söcber mit

mefjr (Genialität al* bie ^Komanttfer, fein 9)catcriat analog ber

Sßkife befjanbelt, in meldjer fie ba£ iljrige beljaubeln. 2hid)

SSeber füt)rt feine Üunft auf ein§ il)rcr (Srftcmc fyinairé. 2öie

bie SRomautifer geneigt finb, btc Spradje abftraft als iJaut

unb 9ifjl)tl)muö $u betrachten, fo ift er geneigt, bie SJcufif ab

ftraft, b. fj- gleidjfall* alé s
J{J)i)tl)mué ju ncljmcn. So ift

3. 33. Samietø üDcotio mel)r rl)i)tf)mifd;, als melobifd), unb

mad)t bafjer eine gröbere, aujjerlidjere, aber malerifdjere SBirfung.

SBie bie 9tomantifer in ber s^oefie mutieren, fo malt er

alfo in ber 9Jcufif.

sJSä()rcnb Söcethoocu ein reines Seelcngcmälbc giebt, nidjté

Sleußeres barftellt, nur feine eigene Seele, giebt Söeber^fjarafter^

iftifen. @r ftü^t fid) feinen Stoffen gegenüber ftetö auf aus

geprägte äußere ^^ufioguomien, auf (Stmas, mooon mau fid)

fdjon oon öornhercin eine Sßorftellung bilbet, mie 3. bic

©Ifen. SScnn man bie ^ßaftoralfttmpfjonie ausnimmt, malt

!öectl)ooen nur beu (Sinbmtf. 3Scber malt bie Sadjc felbft.

(£r afjmt bie 9caturlaute nadj. (Sr läfjt bie SSio linen fäufelu,

um ein Säufelu in ben 93äumen 51t fdjilbern. Senn ber

9)conb 3U fdjeinen beginnt, wirb bas burd) einen sMorb an--

gebeutet unb gemalt. Söenn er mitl)in rl)t)tl)mifd) bumpfe

Schläge ^tatt Xomoellen giebt, alfo bie SDctttel feiner Siunft

abftraft benutøt; toenn er ftnblid) ober oolfstümlid) fid) an bie

gorm bes Siebes unb bic einfad)fte ^armonifation f)ätt, alfo

bie SJättcl feiner fömft naio gebraucht; menn er, um eine

toilb p()antaftifd)e ober unb,cimlid)e ober gefpenftifdjc SSirfung

5U erzielen, bie natürliche Sage ober ben natürlidjen Umfang
ber 3nftmmcnte oerfetøt (inbem er 3. 33. beu Klarinetten tiefe

£öne giebt) unb alfo feine 9Jcittel fo baroef unb bi3arr uet*

menbet, mie es früher uidjt in ber ÜWcufif ertjört morben mar,
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jo ift er ganj unb gar ein Stomantifer, ber mit feiner größeren

(Genialität nnb feinen weit jmcrfcntfpredjenbcren SBirhmgä-

mitteilt bie nonuenbige mufifalifd)c Ergänzung ben ^ßoefien

ber romautifdjen 3>id)ter bilbet. (føgl. bic Einleitung $u (George

©anb'S „«Dtoum; 9tobin".)

40.

JkrljäJfnb bør Bomanfth m Sunß nnb JRftfnr.
*
jDic £anbføaff. Cicdi'* „J&fcrnbafo".

Sarfenrobers 8ü($lein, bas ben Sluågangépunft für baé

33erl)ältni* ber föomantif juni SDtufifalifdjen uub jur äRufif

bilbet, bcflcictyuet gleid^eitig ben XHusgangsyunft für il)r
s^er

fjältnis $ur ttunft. Sie SStndettttann'ä erfte funftbegeifterte

(Schriften bic ßuft jum ©tubium ber nutifen Muuftmclt Ijeroor

riefen, fo erweefte Sadenrober feinerfeité bie Siebe jur beuttø*

mittelalterlichen ttuttft unb ifjrem Zeitalter. 2)M naioer 53e

geifterung beginnt er bamit, foldje iörudjftürfe t>oii Safari s

alten ilünftlcrbiograpbieu ju umfdjreiben unb 511 ü&erfefcen,

tøeldjc barauf ausgeben, bie (Größe uub ©eelenfjofyeü ber be=

rühmten italiemfdjcn Sfteifter ju fdjilbern. (Sr ocrljcrrlidjt j.

iö. ßeonarbo, aber nid)t nad) feiner (rigentümlidjfeit, nid)t al*

bicä beftimmte Snbiüibuum ober mittelft runftuerftänbiger Stritif,

fonbern unter beut Xitel: ,,£aö SWuftcr eines funftreidjen

unb babei tiefgelel)rtett ÜJJcalcro, uorgcftellt in beut Scben beo

£eonarbo ba l&tuci" unb bie 5lbtyanbhmg wirb burd) bic

fd;tuärmerifd)eu Sorte eingeleitet: „^aé ßeitalter ber Sieber

aufftel)ting ber ÜDfalcrfunft in Italien (iat SOlänner attö üidjt

gebracht, ju betten bic Ijeutigc Seit billig wie ju heiligen in

ber (Glorie Ijinauf fel)eu follte." Sie burdjaus ttidjt Zeitigen«

l)aft bie großen ttünftlcr Italiens mäljrcnb ber tffenaiffance

eben nad) Safari'* 3d)ilbcrung il)rcr Lebensläufe lebten,

loirb oöllig überfel)en. 3d)on iu iljrem allcrerftcn tfeiute ift

bie romantifdjc Munftanfdjauttng burd) bic (Gefüljtereaftiou

nergiftet, unb inbem ber Mritifer feine gänbe faltet, um ju

beten, uergißt er feine lugen aufaumadjen, um 311 feigen.
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3mifd)en bicfe 9luffäfce SBatfenrober'é fftdjt lied cm
paar 23tättcr ein, metd)e „<3ef)nfud)t nad) Statten" betitelt

finb unb toorin bie 9luffaffung Staliens juni crften Aftale auf*

tritt, toetdje fpätcr bie gang unb gäbe unb obligate wirb, ©id)

nad) Stalicu [ebnen unb Italien lieben, mar in Scutfdjtanb

nid)té neueä; fdmn ®oen)cs Vater, ber gettrifj fein Sdnoärmcr
mar, tjatte bieö <55efüt)t gefannt; aber jcfct mirb bie Vcr=

güttcrung eines Italiens, ba3 nid)t beut mirfUdjen gtid), ein

uucrtäjjlidjer ^aragrapl) im tfatedjiémus bes ed)ten SHomantiterå.

Ser edjte Siomantifer ocrad)tct 3eben als geifttos, bcr uid)t

otaUeu unb SKom preift. 8n ber s^oefie madjte biefc <5ef)n=

fudjt fiel) ihift in einer Uumaffe Itjrifdjer ©ebidjte, meld)e bas

l)errlid)e unb ebenfo malertfdje mie poctifd)e Öteb Sttignons

oermäfferu unb ausrenfen (SOiignon begnügt fief) ju jagen:

„Sie 33?t>rtf)e ftitt unb b,odj ber Sorbeer ftcijt", biefe ®ebid)te

reben in Superlativen), unb in ber Sittcratur überhaupt ent

ftanb jenes Stctlien, bas man oictleid)t am beften unb fürjeften

ficopotb Üiobert's Italien nennen fbnnte — obfdjon biefer 2(us-

brud nod) ju beftimmt ift, — ein Sanb, bas niemals auf

einer anbern ats ber romantifdjeu ^anbfarte crjftiert l)at.

Sas mirftidje 3ta(ien mit feinen fräftigeu färben unb feiner

lebhaften Vcmegung finbet man bier nidjt. Sie Jyarbe ift

burd) ibcaliftifdje gönnen erfejt, bie 33cmeguug oerfteinert,

um nidjt bas ßufammenfpiel fdjöner ^Seitenlinien 311 unter-

bredden. Italien marb für bie SRomanti! basfclbe, mas
Sulcinca für Son Cuidjote marb, baS 3bca(, von meldjem

man, abgefetjen oou ein paar faben, allgemeinen Vescidjnungen,

fo ju fagen 9iid)ts mujjte. SBcun ein beftimmtes, mirflidjes

Sanb bas gid alter ©ef)nfud)t unb bie £>eimat ber Sd)önt)eit

fein folt, fo vertiert es burd) biefc ?(us$eid)mmg atlmätjlid) in

bcr <2d)ilberung all' feine nnrfttdje unb tcbenbige ©d)önb,eit

Sod) eä ift ja aud) gar nid)t bie mirflidje unb tcbenbige

Sd)öuf)cit, meldje bcr fpätcre föomantifer an Italien liebt, es

ift 3tatien als Shiine, es ift ber &atf)oli5ismus als 9J?umie,

es ift ber ocrfrüppclte üßolfsgeift, ber fjermetifd) abgefd)(offcn burd)

eine teils ftupibc, teils nid)tsmürbige ©eifttidjfeit, fid) unaufge*

Hart unb naio erhalten tjat, es ift Ijier, mie überall, bie matte,

IcbenSuntüdjtige ^oefie bes Vergangenen.
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3)ie SBerfjerrlidjung Staliens unb ber frommen ober für

fromm gehaltenen italicnifdjen 9J?ater ift inbes nur bie £eiterf

auf toeldjer ber Älofterbruber jur Sobpreifung feines eigene

lidjen Sbolcs, Sllbrcdjt SDürers, f)inan fteigt. i)ie Sdjmärmerei

für biefen ttunftapoftel SDcutfc^lanbö fnüpft fid) an bic S3e=

geifterung für bas alte Dürnberg. 9(ls Sied unb SBaefenrober

im 3al)re 1793 fid) gemeinfdjaftlid) auf bie Steife burd)

£)eutfd)lanb begeben fyatten, mar Dürnberg iljr §auptmallfal)rts^

ort gemefeu. 3e öfter fie bie Stabt fal)en, mit um fo größerer

Teilnahme, ja Wnbadjt festen fie bahjn jurüd. „3n feiner

ganjen gufle trat ifmen bas alte beutfdje ftunftleben tytzt ent*

gegen. Sßas fie früher bunrcl geahnt fjatten, mar f)ier längft

jur lebenbigeu 2Birflid)teit gemorben. 2Bie rcid) an i)enfmalcn

aller fünfte mar ntd)t biefe Stabt, mit ifjren Äirdjen oon

6t. Sebalb unb St. ^orenj, mit ttjrcn Sßerfen oon 2U6retfit

$)ürer, oon 53ifd)er unb Strafft! £)ier mar bas £mubmerf burd>

ftunftfinn unb emfigcu gleifj $ut Äunfi geabelt morben. 2>a

mar jcbeS §aus ein 3)enfmat ber SBorjeit, jeber Brunnen,

jebe Söanf ein Zeugnis für bas ftille einfache unb ftnuoofle

fieben ber Leiter. 9iod) tjatte bie blaffe ftalftündje bie Säufer

nid)t gleid) gemad)t. Stattlid) prangten fie mit bunten

Silbern, bie aus ber Sage unb ^oefie bes Golfes entlehnt

maren, ba faf) man Dttuit unb Siegenot, 2>ietrid) unb anbere

Selben als Sdjiitøer unb ."püter über ben £l)üren. (Ss rufyte

auf ber alten, efjrenfeften 9lcid)sftabt mit iljrcn SBunbern

unb S9Junberlid)feiteu ein $)uft ber ^ßoefie, ben ber 3ugminb
neuer politi! unb SlufHärimg an anberen Orten (ängft Oer*

mcljt fjatte"*).

Dürnberg ift ja an unb für fid) eine Ijcrrlidje Stabt.
s2(ber bas Mittelalter, alte Säufer, alte fatl)olifd)e ftirdjen, alte

Üftibelungenljclbcn über ben Xljüren, ei freilid), bas mar etmas-

für $mei junge, angeljenbe sJiomanttrer! 3()re Sdjmärmerei für

bie Sd)ä^e bes fdjöuen Dürnberg ift an unb für fid) weit natür*

lidjer, als bic lange $Minbl)cit beS 18. 3al)rl)imberts für bie=

felben. 2Bie bas SBort „gotifd)" nod) für £effing nur „bar*

*) ». Äöpfc, Subluig Xud. 93b. I, ©. 159.
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barifd)" bebeutete, fo mar bie beutfdje Sftenaiffance für

UBindelmann ein oerfdjloffeneé 23ud) geroefen. 3n einer Slrt

ihmftraufd) burdnoanberten bie ftreunbe ftirdjen unb &ird)f)bfe,

fie ftanben an ben Gräbern oon §U6rcd)t titrer unb |>an3

<Sad)é, unb inbcm eine entfdnounbene Söelt oor ifjren Sölicfen

«mpor ftieg, murbc baé fiebcn be£ atten Dürnberg felbft iljncn

$u einem Åtunftroman. £er 9lbfd)nitt in ben „fierjenaer*

gießungen", mcldjer ben Xitel „(£f)rengebad)tnié Wbredjt

2)ürer3" fütjrt, toirb bie erfte grucfjt biefer (Stimmungen unb
gugleid) ein s^uöbrurf beS mannen 92ationalgefiil)ls, ba* ben

Öüngling befeette: „9Uø 9H6red)t ben ^infel führte, ba mar
ber £eutfdje auf bem Sölferftfyruplafc unfereS Kcltteitø nod)

ein eigentümtidjer unb ausge$eid)neter (Efjarafter üon feftem

33eftanb; unb feinen 33ilbem ift nid)t nur in ®efid)t£bilbung

unb im ganjen Beugern, foubcm aud) im innern (Reifte biefcä

ernftljaftc, gerabe unb fräftige Sefen bes bcutfdjen (Sbarafters*

treu unb beutlid) eingeprägt. 3n unfern ßciten ift biefer feft

beftimmte beutfdje gårafter, unb ebenfo bie beutfdje Åhmft,

verloren gegangen. . . . $>ic bentfrfje töunft mar ein frommer

Süngling, in ben Ringmauern einer fleinen <Stabt unter Söluts*

freunbeu fjäuslid) erlogen, — nun fie älter ift, ift fie ^um
allgemeinen Söcltmanne gemorben, ber mit ben fleinftäbtifdjen

(Sitten juglcidj fein Refill)! unb fein eigentümlidjes ©epräge

oou ber éeele meggemifd)t fjat." — Unb bod) ift bie3 National*

gefül)l in ber Shmft nid)t bae $runbgcfül)l bei SBarfeurober,

basfelbe beruht auf einer umfangreidjeren (Smpfinbung. 3uerft

unb jiilc^t eifert ba£ fleinc $3ud) miber jebe 3ntolerait3 in ber

Äunft. $>ie Befreiung oon allem 9iegel$mange, auf ber tiefen

unb cd)tcn ©djünfjeitöfrcube begrüubet, wirb in einer Spradje

oerfünbigt, bie uns bemeift, mie empfänglid) unb mimofenljaft

fenfibel ber ^ertunbiger beö neuen iluufteoangeliums ift.

„Steffen feinere Heroen," fagt er, „einmal bemegiid) unb für

ben gefjeimen ber in ber ftunft oerborgen liegt, empfang*

lid) finb, beffen (Seele mirb oft ba, mo ein anbercr gleidjgiltig

oorüber gef)t, innig gerührt; er mirb beö ®lücfes teilhaftig,

in feinem Seben häufigere nnfäffe 311 einer (jeilfamen SBemeguug

unb Aufregung feines Innern ju finben."
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$)iefe inneren ^Bewegungen unb Aufregungen mürben, wie

id) gezeigt Jjabe, am uatüriidjften unb teidjteften burd) bie

niufifalifdje $ef)anbhmg ber ^ßoefie unb burd) bie äRufif fclbft

fjeroorgerufeu, meit minber natürüd) burd) feft beftimmte leib-

liche wunftformen.

£>abeu mir nun Üicdjt in ber Stuffaffung, bag in bem
abfolut mufifalifdjen XopuS ber ^ßoefie baé Sßartenroberfdje

Äunftibeal feine mafjrc unb f)bd)fte $(uöbilbung erreicht, fo

begreift man teidjt, toie eS gegen mußte, als Xierf naa)

SSadenroberé Xobe mit 53enutøung uon beffen fyinterfaffenen

papieren eine (Srjäljtung ju fdjreiben bcfdjlofj, in metdjer bie

éc()iifud)t unb bie £oftrinen be£ fttofterbrubers (ebenbige

<$efta(t unb leibhafte gorm geminnen füllten. 3)cr ©rief bc£

bcutfdjcn 9ftalcr3 in SRom an feinen J^reuub in Dürnberg
mürbe ber fteim $u bem neuen ftünftterroman, mefdjcr nad)

feinem .gelben, einem bcutfdjen 9Ra(cr aus £)ürer3 3cit, ben

Xitel „§rau3* (Stcnibalb'S ^Säuberungen, eine attbcutfdje ©e=

fdjidjte" erfyiclt. Xie (Sfyarafterjeidjnung barin ift unbeftimmt

unb fdnuad), bie £>anblung gefjt oöüig in ©efpräd) auf, bie

<5reigniffe fptelen, — frei unb pbantaftifd) mie Xräume, meldje

benu and) immer unb immer mieber oortommeu mit ben

matten ftonuerfationofiguren, melede bie Reiben unb §clbinuen

t>eø 23ud)es finb, unb fclbft biefe ßreigniffe merben jeben

Augenblick non ben eingelegten, pflidjtfdndbig improoifierten

fiiebem uuterbrodjcn, bic am tieften burd) bie Aeufterung oon

©tcrnbalbS gteunb gloreftau be^eic^net merben, mau müfjte

tu Sßorten unb Herfen fid) ein ganzes ©efuräd) aus (anter

Xönen bilbeu fönnen. 2Bo ber gaben ber (Sreigniffe am ader*

bünnften unb bie <3eibe ber Sßerfe am aUerfeinfteu gewonnen
mirb, ba füllen eublid) 9)cufifnummcrn bie Raufen aus.

(Sine primitiue 9D<uftf, auf bem 2Balbf)orn ober ber Sdjalmci,

mirb oorgetrageu, ja fo böufig, baß ber Söerfaffer fid) foäter

im „3erbiuo" felbft über feineu Uebcrflufe an Söalbfjornmufif

luftig mad)t.

£)eéf)alb ift es unleugbar ein feines unb treffenbes Urteil

$oetl)c3, baö mir aus ftaroliuenS Briefen (33b. I, ©. 219)

erfahren. ®oetf)e fjatte gefagt: „9J?an tonnte baS 33ud) fo
SBranbcS $auptftrömungcn II. 9lomaiittfc§f S^ule in Deiitfcfelnnb. ]()
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eigentlich etyer muftfalifdje ^Säuberungen nennen, megen ber

otelen mufifatifdjen ©mpfinbungeu unb Anregungen; e3 wäre

alles barin, anger ber 9Mcr. Sollte c3 ein ftünftlerromau

fein, fo miifcte bod) nod) ganj mel anbcreS Don ber ftunft

barin ftefyn, er oermitøt ba ben redjten ®cl)alt, unb baå ftunft

lerifdje farne alé eine falfdje Senbenj f)craus\ . . . @£ mären

oiel f)übf cl^e Sonnenaufgänge barin, nur fämen fie ju oft

mieber." 9fod) meit fdjarfer unb einbriugeuber jebod) ift

Åtarolinenå eigenes Urteil. Sie fdjreibt: „ißom erften Seile

nur fo oiel, id) bin nod) immer jmeifelljaft, ob bie Shinftlicbe

nid)t abfidjtlid) als eine fa(fd)e Xenbenj im Sternbalb l)*t

folien bargeftellt merben unb fd)led)t ablaufen mie bei 2£ill)elm

äWeifter, aber bann mödjte offenbar ein anbercr Langel ein-

treten — es ntödjte bann oom 9)?enfd)lid)en 311 menig barin

fein. 2>er jtøcttc Seil l)at mir nod) fein £id)t gegeben.

ift bie nämlid)e llubeftimmtljeit, es fef)lt an burdjgretfenber

$raft — man l)offt immer auf etmaS ©ntfdjeibenbes, irgenbmo

bcn 5rail5 beträd)tlid) oorrüdcn ju fel)en. Xf)ut er baå?

SBiel lieblidje Sonnenaufgänge unb griti)Imge fiub mieber ba;

Sag unb 9£ad)t med)feln fleißig, Sonne, 9Jconb unb Sterne

3ict)n auf, bie Voglern fingen; es ift bas alles? fel)r artig, aber

bod) leer, unb ein ftetnltdjer 2öed)fel oon Stimmungen unb

©efüf)ten im Stembalb, f lein lid) bargeftellt. £cr S8crfe

fiub nun faft 511 oiel, unb fabren fo lofe in unb au$ ein

anber, mie bie angefnüpften $efd)id)ten unb Gegebenheiten,

in benen gar oiel leifc Spuren oon mand)crlei 9cad)bilbuugcu

fiub."

Aber »erat alfo feine .«paublung in biefem $ud)e ift,

mooou t)anbelt cS bennV Qum erften enthält es ftunftbetrad^

tungen, fobann 9caturbetrad)tungen.

(Srftlid) begegnen mir enblofen 9leflerjouen unb £el)r

meiuungen über Äiunft unb ^oefie, burd)$ogeu oon mäffrigeu

li)rifd)en ®ebid)tcu, bie einanber fämtlid) aufå §aar gleidjen.

(Sin einziges größeres ®ebid)t über Arion jeidjnet fiel) unter

ber SJtojfc aus unb d)arafterifiert ben ®eift bes itfudjeS. Alle

brei romautifdjen ttort)pl)äen , A. 2B. Sdjlegel, Sied unb

$ooaliS, l)aben Arion gefeiert. ty. £. 9)cüllcr feierte il)n fpäter
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in bämfdjei' $unge. s^au begreift, mie fefjr bie Sage Don

bent 2)id)ter até ,§errfd)er ber Statur, felbft bie sJØ?eerungef)euer

begeifternb, oon 3Mpl)inen getragen, unanfcd)tbar, unüberminb*

lid) nnb sulcfct unfterbtict) in ber Cmnneruug, it)re Serben be^

megen mußte. SCrion mar ja il)r Sumbol, ibr £>elb. 5(11 ifjre

^oefie tft gemiffermaßeu nur ein Semuljen, bie Sage oon Wrion

anzulegen, unb mas finb uad) ilnicu all bie (5cl)o uub $lad)

flangebüdjer nnbere, meldje 3)id)ter, Muftier, Sdjaufpieler,

Xroubabours, (jelbemniitige unb untøiberftefjlidje lenore oer-

berrlidjeu! &arciffu$ müßte bas Xitclbilb für alle berartigen

Öüdjer fein.

s2éciz tft bier a(fo ber onfjalt? Irioiale Überlegungen
be3 trioialen

s
-8ormurfec> gegen bie ttuuft, batø fte nidjt n%

lid) fei, bie trioialc ISrflarung, bie Mnft müffe national fein,

„ba mir nun einmal nidjt italiener finb, unb ein italiener

niemals beutfd) empfinbeu ttritb," .fønmnen auf Wlbrcdjt titrer;

in ber 53emunberung für if)u begegnen fid) fogar jum erften

Wak bie beiben Siebenbeu, mie 3£ertf)er unb ßotte in ber

93egeiftcrung für AMopftocf; — es finb Stimmungen mie bie,

mcldje in Säuern art in Sibberné erfter „®abrielié" unb in

€el)lenfd)lägers „Gorreggio" $u Sorte fommen. tøemiffe be*

frimmte ^iige bc3 „Gorreggio" finb fjter fogar im Boraus
gegeben, 5. 51 ba3 9J?otio, baß ein Stünftlcr im 9J?abonneu

bilbe feine eigene (Gattin barftcllt, unb bes meiteren bie Xraucr

bcs Muftien? barüber, baß er fid) tum feinem SSerfe trennen

foll. Giner langen SSortfnmpljonie $ut SerfierrUdumg beS

Straßburger SOtüufters folgen bittere Seiteuljiebe auf „bie

unreifen Steinmaffeu in SOfailaub uub s
^3ifa" unb ben „un$u=

fammeuljängenbeu $au," ben £om oon Sucea. ferner $e-

geifteruug für Tili Ghtleufpiegel, mie in ben fattrifdjen Sittera^

turfomöbieu für öansmurfr, in ber Meinung, baß biefe ©cftaltcn

bie ^pl)antafie unb Jronie repräsentieren. (Snblid) 33emunberung

für ben £ürerfd)en £nrfd) mit bem ftreu^e jmifdjen bem ®e=

meif), uub für bie „maljre, fromme unb rüljrenbe" Steife, in

melcljer ber bitter oor bemfelbcu bie .Siniee ftrerft. 3>ie£ Söilb

ift ofjne Jyrage fdjön unb naio, aber lädjerltd) ift cö, bargettjan

ju fefjen, baß oon allen Reifen, mie ein ftuieenber feine Seine
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unterbringen fann, biefe SSeife, fid) 31t ftrcrfen, bod) bie aller

djriftlid)fte fei

2öicber nnb nrieber fcrjrt ber ©ebanfe juriicf, alle maljre

Shmft mfijffe aKc^orifcr), b. f). mart* nnb blutlos fein. Sic

meiften ber ©ebtdjte ftub Allegorien über bie ^Ijantafie, of)ne

einen gfunfen Don Pjautafie, in ben flüglid)ftcn Herfen:

*2>er launige $f)antafu3,

©in nmnberlidpr SUter,

ftolgt ftets feiner närrijdjen Saune.
©ie fjaben il)n jetøt feftßelutnben,

2)afj er nur feine hoffen löfct,

Vernunft im Scnfen nid)t ftört.

Sen armen 9ttenfd)eu.nid)t irrt, ?c. *c

Üicmimscen^eu biefeé (Spottes über bic Ausfälle ber pro

faifdjeu SOceufdjcu gegen bie s$f)autafie treffen mir überall in

Anberfens 9J?ard)en. 3)ies $ebid)t mirb im SØconbenfdjeine

oerfafjt. AIS ein ibealer Vorwurf für bic 9Jialerfunft mirb

folgcnbeS 93ilb gefdjilbcrt: (Ein pilgrim int 9)coubciifd)cin, als

Allegorie auf bie ÜDcenfd)f)eit. — „(Sinb mir etwas inciter, als

manbernbe, oerirrtc pilgrime? kann etmas unfern 2öeg er*

gellen, als bas £td)t oon oben?" Starte (Spuren biefer

®eiftcsnef)tung ftnbet man nod) bei £>aud) in bem beftäubigen

§inbeuten auf baS Seitfeitö, in ber Vorliebe für Gfcenttten*

unb ^ilgergeftalten.

3)od) auf biefem Stanbpunfte ber Üiomantif fprubelt trotø

bes blutlofen (Spiritualismus nod) eine uugebäubigte Sinnlid)*

feit empor. Xijian unb befoubers (Sorreggio merben oou

grans, als er fid) gan$ als 9J(aler cntmirfelt Ijat, f)od) über

alle auberu ftünftler gepriefen. befoubers riifjmt er (Sorreggio.

$on biefem fjcijjt es: „SöenigfteuS follte fid) nad) tfjm feiner

unterfangen, Siebe unb Solluft bar$uftellen, beim feinem

anberen ®eifte f)at fiel) fo bas OMorreidje ber Sinncnmelt

offenbart."

Söefauntlid) mürbe biefer Stanbpuntt balb aufgegeben unb

ein auberer mürbe mit aller Mcifyt ber ßonfequeus cinge

nommeu. 2>ie 33rüber Sulpice unb 9)celd)ior Söoifferec aus

min oermeilteu in ^aris, als ^riebrid) Stiegel 1802 bort
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ftitbicrte. Sdjlegel f)iclt if)itcu ^rioatüorlefungcn, unb bie alt-

beutfdjeu Silber im Üouorc erinnerten fie an einige alte ©e*
mälbc in itjrer Saterftabt, metdje bcr fjerrfdjenbe afabemtfdje

(Sefdpnatf in Sergeffenljeit gcbradjt fjatte. Napoleons! Silber-

raub an allen Orten tjatte übcrbie* jur Jyolge, baft jetøt eine

Menge beutfrfjer lhmftfdjä|e in s^arié augefammelt maren,

bereit Stubiuin nun fefjr erleichtert mar. SBaé bie $eutfd)en

im Mittelalter gefdjaffeu fjatten, lieft jufi am tieften an ben

ffunfhoerfen erfernten, meldje nad) Slufbeéung ber gciftlidjen

Stifte unb ftlöftcr maffenmeifc auf ben 9)tørft gemorfen mürben.

Man oerftanb biefe fünftlcrifdjen 3)enfmale bamafé nidjt tttef)r;

gleidigiltig lieft man bie Åtirajen in Steinbrüdje uermanbeln

unb warf bic töftlidjften Silbmcrfe auf bie Strafte. Man Der-

taufte Meiftermerfe um jeben s}keté unb bebauerte obeuein bie

Käufer, an bie man beu alten Xröbel loégemorbeu mar. 2utS

Wltargemä'lbcn mürben genfterlabeu
,

Xaubenfdjläge
, Xifdj*

platten, 25ädjcr gemadjt; $luffet)er unb SBädjtcr bcr Mlofter-

gebäube Ijeijteu oft mit foldjeu bebeutenben alten ®emälben,

benu gemöfmüdj maren felbft bie beften burd) $er$cnraudj,

Staub unb Sd)mu£ faft unfeunttid) geworben.*)

9?ad)bem $yr- Sd)legel in feiner 3eitfd)rift
fr
(£in;opa" ju=

erft auf beu grofteu 3icid)tum altbeutfdjer ©emätbe aufmerffam

gemadjt l)attc, begannen bie Srüber Soiffcrée baé ßerftreute

,ut fammelu unb burd) eifrigem 9?ad)fyüren in ber SHljeingcgcnb

unb in beu Wieberlauben, eine ^iemlid) beträd)tlid)e ättjafjt

Ijeroorragcuber Altinftmerfe 311 retteit, auö benen fd)on 1808
eitte Sammlung entftanb, meldje bie gröftte Sebcutung für

bie ttunftgcfdjidjte gemann. 3)ie mieberermadjte grettbe an
ber printitiuen gcrniauifdjeu ftunft bemirfte, baft man aud) in

ber romanifd)cn ttunft bas ^ritnitine tmr^u^ietjett begann. Sit

feiner §lbljattblung über Rafael in ber gettfdnift „Gmropa"

ftellt griebrid) Sdjlegel bie oorrafaelifdjc ^eriobe mit ber

folgenben jufammen. „
s$ou biefer neueren Sdjule," fjciftt es

bafelbft, meldje burd) föafael, STi^ian, (Eorreggio, ®uilio

Romano, Midjel Slngelo bejeidjuet mirb, ift bie Serberbniä

*) 2tpp, mm* 11. \. Seit 6. 89. 90.
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ber ^lunft urfpriingtid; herzuleiten." SDiefe SBefyauptung mirb

al3 fo einleudjtenb betrachtet, baji ©d)lcgel e£ nid)t einmal

nötig finbet, ifyre ^egrünbung ju oerfudjen; ja, jmei ©eiten

nac^^er geftefyt er fogar, batø er 9Jiidjel 9lngelo nidjt einmal

aus eigenem 9(nblitf feiner SBerfe fenne. Wlan fiefyt t)ier bie

romautifdje gredjljeit in ifjrer Sötüte. 3)a3 SRonftrum non

einem ftunftfritifer, ber, um befto ungeftörter bie atten Ijcifigen

Allofterbilber ju oergottern, bie SSerberbnis ber tfhmft bøn
sJtafael, Sorreggio, Xijian unb 9)ftd)ef Angelo herleitet, gefte£)t

pfyne bie minbefte Sdjam, bafj er felbft nidjt einmal bas ^tüer

geringfte oon biefem größten Ä'unftgenie gefefjen f)at. ©r bricht

ben étab über üjti in feinem fittUdjeit SBemufjtfein, ol)nc Kein*

lidje (Srfaljrung.

£od) nnr braudjen nidjt fo tueit oormürts ju gefjen.

©d)cm ()ier im „Sternbalb" fpuft bie .Sllofterfrommtgfeit mit

iljrein anbädjtigen ©efjnen fopfyäugertfd) über bie äfcafjen.

3)aS mar eS, maS ©octfje irritierte, ©er ©taubpunft, bie

tfrommigfeit jur ®runblage ber maf)ren ftunfttljatigfett rnadjeu

31t mollen, biener ©tanbpunft, meldjen bie ganje (gruppe ber

neubeutfdjen najaremfdjen 5ftaler batb $u ocrmirflidjeu begann,

mar ein ununterbrod)ener ©egenftanb feines ©pottes. @r ge-

braud)te beftänbig ben SluSbrucf oon ben 9ta^arcncrn, bajj fie

fternbalbifierten.

2>treft gegen bie föomantifer richtet er bal)er um biefe

3ctt bie ©djrift, meldje er sum Slubenfen au 28indelmann

Verausgab. (Ss tyeifjt bort: „Sene ©djilberung beS altertüm=

lidjen, auf biefe 2Selt unb itjre ®üter angemiefenen Siunes

füfjrt uns unmittelbar jur 33etrad)tung, bajs bergleidjen $or
äüge nur mit einem fjeibnifdjen ©inne oereiubar feien. 3eneS

SSertraueu auf fidj felbft, jeneå SBtrfen in ber tøegenmart, bie

reine $erel)ruug ber (Götter alå ^(^nfjerren, bie Söcmuuberung

berfelben gleidjfam nur als Shmfttøerfe, bie (Gegebenheit in ein

übermäd)tigc3 @d)itffal, bie in bem fjoljen SSBerte bes s)lad)

rulnuS mieber auf biefe Sßelt angemiefeue ßufunft gehören fo

notmenbig $ufammen, machen fold) ein un$ertrenntid)e§ ®au$e,

bilben fid) ju einem oon ber 9totur felbft beabfidjtigten $u
ftanb bes menfdjlidjen Söefcns, baft mir in bem Ijödjfteu
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Augenblitfe beS tøenuffes mie in bem ticfften bcr Aufopferung,

ja bes Untergangs, eine imoerroüftfidjc ©efunbfjeit gemaf)r

loerbcn. tiefer fieibnifdje Sinn leudjtet aus SincrelmannS

£>anblungen unb Skriften fjeroor . . . $)iefe feine SDenfroeife,

bie Entfernung oon aller d)riftticr)en Sinnesart, ja feinen

Sibermillen bagegen mug man im Auge fjafcen, menu man
feine fogenauute 9ieligionsoerånberung beurteilen null. . . .

IßMncfcfoiaim füljlte, baß man, um in fttom ein Börner 3U

fein, um fid) innig mit bem bortigen $afein ju uerroeben,

•eines jutraulidjen Umgangs ju genießen, norroeubig 3U jener

®emeinbe fid) befennen, igten (glauben zugeben, fid) nad) ifyren

<$ebräud)eu bequemen muffe. . . . tiefer 93cfcl)luß marb ifjm

"baburd) gar fefjr erleichtert, baß Uni, als einen grünblid) ge

borenen Reiben, bie proteftauttfdje laufe 511m Gljriften ein^u*

ioeif)en nicr)t oermögeub gemefen. . . . ßs bleibt frei(id) ein

3eber, ber feine Ütcligiou oeränbert, mit einer Art oon Sftafel

befprifct, oon ber e£ unmöglicl) fdjeiut, ifjn 3U reinigen. 2Bir

"fe()eu baraus, baß bie SØJenfdjen ben Ijarrcnbeu Sßillen über

<dleS 311 fdjä^cn roiffen uub um fo mef)r fdjeitøen, als fie

jämtlid) in Parteien geteilt, il)rc eigene Sidjerljeit uub datier

beftäubig im Auge l)aben. Ansbauern foll man, ba mo uns

mel)r bas ®cfd)irf als bie Sa 1)1 Ijingeftellt. . . . 2öar bicfeS nun
bie eine fdjroffe, fet)r ernfte Seite, fo läßt fid) bie Sadje aud)

oon einer anberu anfefjen, oon ber man fie fjeitcrer uub leid)ter

nehmen fann. ®emiffe .guftänbe beS 9)?enfd)en, bie mir feines

megs billigen, geioiffe fittlidje gierten an britten ^erfoneu

Ijaben für uufere s$f)antafie einen befonbem Sftei^. . . . ^erfonen,

bie uns fouft oiellcidjt nur merfmürbig unb liebensmürbig

oorfämen, erfdjeiuen uns nun als munberfam, unb es ift nid)t

*u leugnen, baß bie Üfeligionsoeränberung SiucrelmannS bas
sJiomautifd)e feines Gebens unb Siefens in uuferer (gm*

Inlbungsfraft merflid) erl)öl)t."

SOcan begreift, baß biefe Sorte bie sJiomantifer, meld)e

damals fämtlid) auf bem Sprunge ftanben, jum &atf)oli$ismus

überzutreten, aufs bitterfte in ßarnifd) bradjtcn. $8011 je^t an

mar es mit bem ©oetl)e=ÄlultuS aus. ^ieef mar in 9iom, unb
äaS ®erüd)t oerbreitete fid), baß er im begriff ftel)e, ben
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fatljolifdjeu (Stauben an&unefjmeti, melden feine grau uub feine

Xod)ter {ebenfalls annahmen, g-riebrid) Sd)lcgel mill eben*

falls gerabe biefen Schritt unternehmen. (5r oermeitt in ftölu

uub l)ält $orlefuugcn, mäljrenb er ^uglcid) au allen möglidjen

Drten in Mit, ^aris, SSürsburg, siRünd)cn 2c. ic. um eine

fefte Aufteilung nad)fucf)t. „Unter rcd)t günftigen $ebiugungen,"

fdjreibt er im 3u(i 1804, „märe id) fogar nad) Üftosfau ober

$)orpat gegangen. 3)od) mürbe id) ben SRljctn t>or3ict)cn.'*

$ielleid)t, weil bie öegeno bort fatfjolifd) ift? Mein. „$er
£adjs ift fftet unübertrefflid), ebenfo bie tørcbfe, uub gar bei*

SBetn!" §11$ er fpäter enbgiltig jum ^atboli^ismus übertritt,

ift es befamttlid) Sfletternid/S (Melbauerbietcn, mas ben SCuS*

fd)lag giebt. i*ad)S, Mrebfe uub SSein lieft er fid) fortan nad)

Oefterreid) fenben. 3e£t gerät er form lid) in 2But über

®oetl)e's „SSinrfelmann" unb er fprid)t fid) über bie Sdjrift

mit gren^enlofer S8erad)tung aus. Am ergotølidjften ift es

aber bod) 31t feljen, mie biefc Heine Arbeit gleid) einer Jöombe

mitten unter bie eigentlidjen politifdjen sJ?eaftionäre in SGöieu

fällt. GJentø, meld)cr fid) bamals fd)on bem Stanbpunfte

näherte, auf meldjem er fid) befanb, als er 1814 an 9iaf)el

fd)rieb, baft er „uuenblid) alt unb fdjledjt" gemorben fei, unb

meld)eu er fo d;arafteriftert : „3d) muft 3hnen bie ©eftalt

3eigen, mcld)c meine Sföeltocradjtuug unb mein (Egoismus jefet

angenommen baben. 3d) befdjäftige mid), fobalb id) nur bie

$ebcr megmerfen barf, mit sJ?id)ts, als mit ber (Sinridjtung

meiner Stuben, unb ftubiere ol)uc Uuterlaft, mie id) mir nur

immer metjr (Mb ju Sfleubles, Barnims unb jebem Raffine-

ment bes fogeuannteu Surus öetfdjaffen fann. 9Jfein Appetit

$um öffen ift leiber bal)in; in biefem ^eige betreibe id)

blos uod) bas grüfjftüd mit einigem 3ntereffe." ®enjj

fdjreibt 1805 an feineu mürbigen greunb Abam Füller, mie

folgt: „SSSas mid) in 3f)rcm 93riefe aufterorbentlid) frappiert

tjat, ift 3l)i* Urteil über bie beibeu neuefteu s^robufte oou

éJoetljc. 3d) fenne fie beibe, l)ätte es aber nie gemagt, fo

baoou 511 fpredjen. 3>aft id) fo, nur uod) etmas weniger gut,

baoon beute, mill id) nidjt leugnen. Die Sfcoten 511m Wameau
finb blos trioiat unb platt; über Voltaire unb b'Alembert
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fjcute nodj fo 51t fafeln, ift bod) mirflid) einem öoetljc nid)t

erlaubt. $ie ftuffcifce über SBinrfelmann ftnb gottlos, einen

fo bittern, türftfdjcn .£mj3 gegen bas (Sl)rifteutum t)atte irf)

©oetften nie zugetraut, ob tdj gleid) oon biefer Seite längft

oiel Sööfcö oon i()m aljnbete. SScldje uuaufteinbige, junfdje,

faunenartige, greube er bei bet glormürbigen l£ntbecfung, baß

333. eigentiief) „ein geborener §cibe" fei, empfunben ^u fjabeu

fdjeint! Kein! oon biefen beiben SBüdjcru fteljt felbft 03oett)c

fo balb uidjt luteber bei mir auf!"

£>ieraus erfe()eu mir, baj? Öoetljcs Slbljanblung bireft

ifjrc Slbreffc erreichte, unb batø bie &uuftbctrad)tung ber 9to*

manttfer es fofort mie einen Sdjlag ins Öcftdjt emofanb, als

©oetfte ifjt gegenüber trat.

©et ber 9?aturbetrad)tung, melrije biefer ^luffaffuug ber

Äunft entforidjt, müffen mir nod) oenoeileu. SDie Katurbe-

tradjtuug lenft, mie fomofjl ©oetlje als .Staroliue aubeuteteu,

im „Stembafb" bas 3utereffe oon ben ^erfoueu unb oon ber

,£)anbluug ab.

3dj Ijabe früher gefd)ilbert,*) mie 9?ouffcau bas sJ2atur^

gefüfjl mieber entbeate Ober, mie ©ainteüöcuoc einmal mit

»nfpiefung auf bic Sporte Stouffeaus über bie Sdnoalbe gc*

fagt fjatte," meldjc i()r 9?eft auf feinem elften £cim baute:

„£iefe Sdnualbe mar es, meldje in ber litteratur bic Knfuttft

bes Sommers oerfimbigte." ©s ift bies SlaturøefiiW, bas,

mie id; gezeigt fjabe, im „SBertljer" fortgebilbet mirb. $ie

aftetamorpfjofe, meldje es jefet erleibct, ift bie, baf? bie Katur*

betradjtung, meldje bei SRouffcau emjpfinbfam mar, bei ben

SHomantiferu pfjantaftifcf) mirb. 3)af)er if)r SwüdQwiftn
nad) ^egcubeu unb Sttardjen, nad) bcm Solfsaberglaubeu mit

alT feineu (Slfen unb ftobolben. ®octl)e Ijatte gcfagt:

„ftatur l)at meber tern nocf) Scfjale,

Me* ift fie mit einem 9ttalc."

-Das ^omantifer mollten fid) nur au ben $ern Raften

au bas gefjeimuisoolle 3nnerc, bas fie fjecaus $u jupfen fudjen,

nadjbem fie es erft fjincingclegt tjaben. $)as afjnuugsoolle

®emüt fpicgclt fid; in ber 9ktur unb fteljt lauter 9!l)nungen.

Xiecf bilb et, mie bcfannt, bas SBort „SSalbeinfamfeit" (bie

*) »aremiQrontenlitterQtur. 5. KufT. 1897.
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greunbe behaupteten, es müffe „SBalbeéeinfanifeit" lauten). $)ie

IRomautif nift mit jitternber «Stimme in bie SSalbeinfamfeit

hinein, unb bas (5dm tjaflt ifjr lauter jitternbe SBiberflängf

3urücf.

9Ue£anber oon .føumbolbt tjat gejeigt mie bie 9ftenfd)en

t>es 9lltertums eigentlidj nur <Sd)onr)eit in ber 9?atur fanben,

in fo fem biefelbe ladjet nb, freunblid) unb ifnien nii
tø

l id)

mar. Umgefeljrt bie 9toniantifer: für fie ift bie 9iatur im*

fdjön, in fofern fie mitølid) ift, unb fie finben fie am fdjonften

in it)rer 2Bi(bf)eit, ober menu fie ifjnen unbeftimmte Mugft

einflößt. $)as £uufel ber Wadjt unb ber 23ergfd)lud)ten, bie

(Sinfantfcit, in meldjer panifdjer ©djretf bas ©emiit graufig

•erfaßt, ift beut Üiomautifer lieb, unb ber Sictffdje SMmonb
ftraljlt fo unoeränbertid) bariiber, als märe er ein Xljcater*

monb non geöltem Rapier mit einer Såterne baljinter. 3d;

fage ber $ietffd)e; benu et ift unter all' biefen jungen Sdjrift-

ftellern unftreitig ber Urheber ber romantifdjen 9#onbfd)ein*

ianbfdjaft, in meldje man fid) alle figuren aus feinen Sdjrifteu

Ijineingeftellt benfen muß. 9lud) bfinft es mir uidjt fdjmer,

5u erflciren, mesfyalb gerabe er es ift, meldjer bie Söalbein

famfeit, bie monbbeglän^te 3nubernad)t unb bag Uebrige er-

finbet. Stietf ift in Berlin geboren, in berjenigen oon allen

größeren (Stäbten, bereu llmgegenb mof)l fo jiemlid) bie

ttenigften frönen 9iatureinbrütfe bietet. 9Jie meine id) eine

ärmlidjere ^anbfdjaft gefeljen §u fjaben, als bie, meldje oon

jenen branbenburgifdjen (Sanbfteppen gebilbet toirb, auf bcneu

bie fjodjaufgefdj offenen bünnen liefern fteif in Neil/ unb ©lieb

fteljen, gleid) preußifdjen (£o(baten. Sßic SRouffeau in einer

parabiefifd) fdjöncu 9iatur — ber ©egenb um ©cnf unb ben

SOcontblanc bireft, unmittelbar, fentimental oou ber

Statur ergriffen marb, fo befiel £ied in einer naturlofen ©e*

genb bie fränflidjc |>auptftäbtcrfef)nfud)t nad) Sßalb unb 33erg,

meldjer bie ^Ijantafterei gegenüber ber 9iatur entfproß. 3)as

falte unb tagljelle üöerlin, mit feinem mobemen, norbbeutfdjen

Nationalismus ermedte llrmalbsjelmfudjten unb tie Neigung

für eine UrmalbSpoefie.

SBtU man fid) oou ber SDSafjrtjctt biefer Xfiatfadje über*
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geuaen, fo blide man auf lierfé eigeneé £cben. SØcan lefe

in feiner 53iograpf)ie oon tøityfe (93b. I, ©. 139) bie <2>d)il*

berung feineé .føallenfer Wufentfjaltå im 3af)re 1792: „2Bie

gan$ aiibcrS, noder, freunblidjer trat ifjm bie 9?atur in bem
grünen ©aafctfjnle entgegen, als in ben flachen .føaiben um
Berlin! 9#it boppeltcv (bemalt ergriff ilut jeneS §5cfüf)t un-

enblidjer Seljnfudjt, bas bie $ur fd)mcr$lid)fteu Erregung fein

$er$ erfüllte, toenu er im Jvrübjinge burd) bcn Söalb ftreifte.

iaun feftrte il)iu jene 9taturtruufcn()eit miebcr, eine gef)eimnia

ooüe Slttadjt fdnen it)ii uonoärts ju treiben. 9cugenbs weilte

er lieber als auf ber fogenannten ,$öltubauf in ber 9iäl)e beé

tøiebidjenftein*. ,£>ier ü'bcrblitfte er #fufi uub Xfial. SBie oft

faf) er bie Sonne l)iuter beu Wbenbwolfen ucrfinfen, ben

9J?oub in taufcub golbeueu Straelen in beu fanft bewegten

3u)eige bliufeu! .frier Ijatte er in oerjütfter Selbfroergeffeuljeit

in mandjer Sommernadjt gefeffen uub 9tatur getrunfen in

oollen 3u9e"-"
Jyiubet man uidjt bie sJcaturfel)nfud)t be£ von ber Statut

?luögefd)lofienen in biefer ©djilberung — einen ©lief auf

bie 9catur, meldjer ben WA auf ^flafterfteine alø /pintcr

grunb f)at?

Unb mit nod) beftimmteren 3ügeu ift bie Xiedfdje 9ta*

turauffaffuug an feineu perfoulidjen 92atureinbrurf in ber 53c

fdjreibung be* 2lbenbs gefnüpft, iocld)er ber anftrengenben

AU&wanberuug folgte, bie Xied unb Söacfenrober gemeinfd)aftlid)

burd) bae Jyidjtelgebirge unternahmen ((Sbenbafelbft, 53b. I.

8. 163): „SBad'eurober, ber Wnftrengungeu ungewofjnt, warf

fid) fogleid) auf bas 5Vtt. £ierf mar ju bewegt, er founte

uad) etilem, maß er beute erlebt batte nidjt fdjlafen. Die

9iaturgcifter machten auf. @r öffnete baö Jyenfter. (£s mar
bie lauefte, l)errlid)fte ©ommernadjt. $>as SQcoublidjt flof$ in

oollen Straelen auf iftn uicber. 2>a lag fic oor il)in, bie

monbbeglän^te 3auberuad)t, bie ^atur mit il)reu uralten unb

ettrig jungen üflärdjeu unb Söunbern ! Söieber fdnoellte es fein

ganzes ftcrtv Qu meinem fernen, unbefanuten ßiele 50g e§

ilnt mit uuwiberftcblidjer .Straft ? SJcilb unb berubigeub flangen
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bie fdjmcbenbcu Xöuc eines Söalbhoms burd) bie Radjt l)tx*

über. @r füllte fid) mcl)mütig bcmegt unb bod) uncnblidj

glütflid)."

9Éan fie()t: nid)t einmal bas N
£>albf)orn fcljlt. Sas

fehlt, tft bas beftimmte, flar crfamite $iel. ©o and) im

„©terubalb," mo bcr umherfdjmcifenbc, nur uon ©el)tifud)t

unb al)uuugsooller ©cgeifteiung geleitete ÜHaler, urie er felbct*

fngt, ftets fein eigenes $iel ocrgvpt: ,,9ttan faun/' fagt eine

ber $etfønen im 33ud)e, „fein $ki nid)t oergeffeu, tmi ber

oemünftige ÜDccnfd) fid) fd)ou oon vornherein fo einrichtet,

batø er fein 3UW man n^> m meldjem ®rabc

bicfe befonbere 5(rt uon Raturgefiiljl unb bie
s
2£illfür, auf

mcldje id; beftänbig aufmerffam gemad)t habe, in 3ufammen
hang mit einanber fteljcn unb aus einanber hervorgehen ?

©eben mir beim, mas für tfanbfdjaftcn S*ran3 ©terubalb

verficht unb malt, unb mie er fie malt unb verfielt.

Än einer ©telte f)eißt es (33b. L, ©. 88): „gran$

wollte bie gange £anbfd)aft anfangen 311 jeidjnen ; aber fd)on

bie mirflidje Ratur erfd)ien iljin trocfen gegen iljre Wbbilbung

im sBaffer." $ltle feftert Umriffe, alle bestimmten konturen

finb bie trodene s$rofa, bas ©viegelbitb im SBaffer ift bas

53ilb in ber $mciten ^otenj, romantifdjes Raffinement, hefter,

unb Reftertou. 8fa einer anbereu ©teile 08b. n, ©. 240)

fvrid)t ein junger Ritter ben Söunfdj aus, ein Sftaler $u fein:

„2>ann mürbe id) cinfaine, fdjauerlidje ®egenben abfdjilbcru,

morfdje, ^erbrochene ©rüden über jmei fdjroffen gelfcn, einem

$lbgrunbe gegenüber, burd; ben fid) ein &>albftrom fd)äumenb

brängt: oerirrte S^anbersleute bereu ©cmänbcr im feud)ten

SßMnbe flattern, furchtbare Räubcrgeftalten aus bem §ol)lmege

heraus, angefallene unb gevlünberte Söagcn, Äampf mit ben

Reifenben." Reine 2l)eaterfouliffen, jmifdjcn benen ein 2Jce-

lobram aufgeführt mirb!

Unb in meldjem (Reifte fofl bie Ratur aufgefaßt merbenV

„3umcilen," Ijcx^t cö heiter an ber angebogenen ©teile, „fämvft

meine Imagination, unb ruht nid)t unb giebt fief) nicht 5iifriebcn,

um etmas burdjaus Unerhörtes 511 erfinneu unb ju ©tanbe

ju bringen. Wcufjerft feltfamc tøcftalten mürbe idj bann fnn=
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molen, in einer oenoorrenen, faft unoerftänblidjen SBerbinbung,

3iguren, bie fid) au$ allen Tierarten jufammen fänben unb
unten roieber in Sßflanjen enbigten: 3nfeften unb ®croürme,

benen id) eine munberfamc §lel)nlid)feit mit menfd)lid)eu Gf)a=

ratteren aufbrürfen wollte
, fo bnfc fie ©efinnungen unb ßetben-

fünften pofficrlid) unb bod; furd)tbar äußerten, 2e. :c."

§tlf Gimmel, meldje Sanbføaft, meldjeä grifafféc Don
Paritäten! £)ört man l)ier nid)t fd)on §offmauu anmarfdjiert

(ommen mit feinet Hrmee oon jcljntaufenb ©rimaffen? (Staubt

man nidjt bie 9coal)*ard)c oor fid) ju feljen, nur bajs ber

(S(ept)aut auf bem Stopfe ftef)t, mit einem SRüffel, ber in einen

$ornfifd)fd)uabel ausläuft, mäljrenb bie SBeiue beé §unbe*
Dier épargeln finb, u. f.

tu.? Sinb e3 uidjt l)ier, mie im

„greifdjiitø," bie SBerfucjjungen bes Ijeiligen ÄntoniuS, oon

lenterö ober lieber nod) oon Rollen -ÜBreugrjel gemalt, mit

bem ganzen $erenfabbat ? gür ben edjten SRomantifer nimmt

bte 9catur mit i()rem ©eroimmel lebenbiger formen unb 28efen

fid) mie eine 8piel$eugbnbc aué, unb bieé Spielzeug fprid)t

unb plaubert, mie bie iSpiclfadjcn in 9lnberfene S&cärdjen.

läWan lefe ^eifpiels fjalbcr nod) bie ©dnlberung einer roman*

tifdjen ßanbfdjaft in Dcooalis' „§einridj oon Ofterbingcn":

„Muf einer Slnljülje erblirften fie ein romantifdjeø Üanb, ba*

mit (Stäbteu unb Burgen, mit Tempeln unb Söegtäbniffen

überfdt mar, unb alle Wumut bemoljnter (Ebenen mit beu furcht

baren ftieijcn ber (Einübe unb fdjroffer gelfengegeuben oer-

einigte. $ie fdjöuften garben maren in beu glürflidjftcn 9Jcifd)

ungen. £ie SBergfptyen glänzten mie Üuftfcuer in tyren (Sie

unb 6dmee()üllen. Tie ' ebene lad)te im frifdjeften $rün.

$)ie gerne fdjmücfte fid) mit allen SSeränberungen oon Sölau,

unb aus ber $unfell)eit beé Weercé meßten unjäl)lige bunte

^Bimpel oon $af)lreid)en giotten. §ier faf) man einen 6d)i|>

brud) im .ftintergrunbe, uub oornc ein länblid)cs, fröf)lid)e*

3M)l oon Sanbleutenj bort beu fdjrcdlid) fd)öncn SluSbrud)

eineä Sßulfaus, bie Sßernmfrungcu bee ßrbbebens, unb im

SBorbergrunbe ein UebenbeS s$aar unter fd)atteubeu Räumen,

in ben füfkften Üiebfofungen. Slbmcirté eine fürchterliche

@d)lad)t, unb unter if)r ein Theater ooll ber läd)erlid)fteu
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äßasfeu. Stadj einer anbeten Seite, int SBorbergrunbe, einen

jugenblidjcn £eid)uam anf bet 93at)rc
f

bie ein nntröftlidjet ®e
liebtet feftfjielt, unb bie tneinenben Altern baneben; im fintet-

gruube eine lieblid)e SDhttter mit bem fönbe an bet 53ruft,

unb (Sngel fitøenb 31t tyren JyüBen unb aué ben 3n>c^9en über

ifjrent Raupte herunter blidenb."

SBcldjes potpourri! Hebet 2Ule biefem liegt bann bet im*

uermciblidje, blnftgclbe Sd)intnter uon bem greunbc unb (könnet

üßefdjüfceu unb Settätet alter &ebcnbeu, bet büdjften ßufludjt

unb ©ottfjeit bet sJiomantifct: bem 9)tonn im SDconbe

ifjrcm matten (Srlöfer. Seine ruube Pjtifiognonue, fein recfjtes

unb finfcS profil I)(tben aüc £euttid)feit, bie eine roniantifdje
s£f)t)fiogucmiie, überhaupt netträgt. Seine gelbe Siurée tragen

alle bittet bet 9iomantif. Unb einen grbtøeten røonbfd;ein-

rittet, atö granj Stetnbalb, mürbe mau ucrgeblid) fudjen.

,,3d) ntüdjte," fagt et (33b. IL, 3.89), „bie ganje Söett

mit ^iebeegefang burdjfttömen, ben äRonbfdjünmer unb bie

Sftotgenrütc anrüfyvcu, bafs fie mein i'etb unb ©fürf, miebet

flingen, baß bie 9J?e(obie Säume, 3meigc, hättet unb ©täfer

ergreife, bamit alle fptelenb meinen ©efang tute mit Millionen

jungen nriebetftolcu niüfttcn." Unb bann folgt ein

inoiibfdttinlifli.

.vnntenn Salbe nue flimmcmbc flammen,
Berggipfel oben mit (Mb bejdjienen,

Zeigen raujdjenb unb ernjt bie grünen

OJebiitøe bic blinfenben Häupter aufamfflen.

Seile, roOft bu herauf ben Sd)cin,

3>e3 SJfonbe* runb freunblid) 9lngefid)t?

(£r nterffsi unb freubig bemegt fiel) ber toain,

6trecft bic 3,üe'0' entgegen beut 3<tttbccli(^t.

fangen bic öeifter auf ben &ftitrn 31t Iptingen,

%t)vm fid) bic sJfad)tblumcn auf mit Illingen,

Sadtt bic 9iad)tigafl im birfften Baum,
Berfiinbct bid)terifd) ihren bräunt,

Sie belle, blenbenbc ©trallen bic $öne nieber fließen,

2lm 23erge*bang ben SieberbaU ju grüficu.
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§ier ift Mes: SDeS 9)?onbes ftimmernbe glammeu,

büfdje mit blinfenbcn Häuptern, Söelleu, bie bas 93ollmonbs-

gefielt rollen, ®eifter, bie auf fluten fprtiQt'n, 92ad)t mie bet

9cooalis, 9cad)tblumen, bie 9cad)tigaü, ja eine Sftadjtigall, beten

Zone micbcr mie |eHe, bleubenbe 9Jcoubftral)lcu fliegen.

Unb gan^ ftereotnp feljrt £ies miebcr. (Sinmal f)at jyvanj

einen Xraum: „(Sr matte unbemevft ben (Sremiten, feine
s2ln*

bad)t, ben S33alb mit feinem 9)?onbenfd)inuuer, ja, es gelang,

tfjm fogar, unb er begriff nidjt mie, bie $öne ber 9cad)tigail

in fein 93ilb 511 bringen." O mufifalifdjc SOcalcrfunft! §atte

©oetl)e ntdjt red)t, mefjr SDcufif als Malerei in bem 33ud)e

}ii finben?
'

SBie l)öd)ft d)anifteriftifd) ift es nun, denjenigen, ber

fo in ben pl)antaftifd)cn ©timaffen einer ärmlidjen unb fterilcu

sJcatur gefdnoclgt f)at
f fid) ganj unbetyaglid) füllen ju fefyen,.

Wenn er einer reidjeu unb üppigen Sanbfdjaft gegenüber ftel)t,

bie non bent Saft unb ber Kraft ber @efuubl)eit ftrofct, mie

bas füblidje Gnglanb. Sljafefpeare f)at gemife nie einen mär*

meren unb leibenfd)aftlid)eren $emunberer gehabt , als ihib=

mig $iecf. 9)ton begreift alfo, mie fe$t es fein S&unfd) fein

mußte, einmal inmitten ber 9catur unb ber Umgebungen 51t

fteljen, in beneu fein großer Zefyrer unb SWeifter fein lieben

uerbradjt, unb oon benen er feine erften (Sinbrücfe empfangen
fjatte. (år oerfprad) fid) felbftuerftänblid) Sßtel. $lber ad)!

meld)e Snttäufdjung! Csu Sljafefpeare's Statur mar es

Sfjafefpeare's oermeintlidjem ®eiftesocrmanbteu fd)lcd)t 511

5Jhite. SBas bie Sanbfdjaft in ©übenglanb auszeichnet, ift

eine faft unglaublidje Ueppigfeit unb Straft. 9lber bie gntåt«
barfeit ift für ben sJiomautifer uupoetifd), meit fie nü^lid; ift,

meit fie einen $mec£ erfüllt; nur bie Sölume ift romantifd),

meld)e feine gmdjt anfetøt. -Dian begreift atfo bie (Snttäu-

fclmug. 9cu-gcnbs crblidt man fo mädjtigc, meitt)in fdjatteube

(Sid)bäume, nirgenbs fo l)ol)es unb faftiges ®ras. 60 meit

bas ^lugc reidjt, fieljt man ben eublofen grünen 9iafentcppid>

fid) über mcllige ßügel unb fette liefen erftreden, mo bas

präd)tige §ornuiel) meibet unb mieberfäut. SKeiße, gelber

blaue Selb- unb Kornblumen unterbrcd)cn mafjenfjaft bie
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(Siutönigfeit ber $arbe unb baudjen einen 2>uft au3, ben bie

beftänbige $eud)tigfcit ber £uft fo frifd) erhält, bnft er nie*

utals betäubt. 2)ie gattøe Vegetation ift frifd), nid)t mie bie

bes €mbens formuoil unb plaftifd). $ie mafferreidje, oon

innerlicher genchtigfeit erfüllte Sßflanjc fyat furjen Seftanb,

bas £eben burd)ftrbmt fie $u flüchtig unb fdjnell. Um Säume
unb Sßflanjen liegt bie feuchte Suft mie ein glänjenber $)unft,

beffen meiner glor in ber sJfegel bie @onnenftra()len auffängt

unb milbert, unb über ben blauen Rummel jierjt fid;, mie in

2)änemarf, beftäubig eine Solfenfdjicbt. 3ft ber Gimmel
bann unb manu oofffommen flar, unb gelingt es ber ©onue
einen Vlugenblicf, ungebrodjeu bon Diebeln bie C£rbe $u erreidjen,

fo glänzen bie fliegen^ unb Tautropfen im frifdjen, faftigen

®rafe unb auf ben feiben= unb fammetartigeu Kelchblättern

ber un^äljligen bunten 33lumen mel)r als ferlen unb ®olb.

2öas fdjabet es, batø bies öras baju befrinim t ift, uer^crjrt

ju werben? ®el)ört es nid)t juft 511 feiner ©djönheit, baß

es fo nahrhaft auSftefjt? 2Sas fefjabet es, baß bie fruchtbaren

Verfer mit ben oorji'tglidjfteu laubmirtfdjaftlidjen ØJcafcMnen

bearbeitet finb, ober bafj bas Viel) mit ber finnrcid)ften éorg-

fait gemartet unb gepflegt mirb? @iel)t nicht bie 2ier= unb

^flanjenmelt eben baburd) fo fräftig, nafjrhaft unb mol)lge-

nährt aus? tøs ift fidjerlid) nidjt bie erhabene ©djonfjeit

ber Söüfte ober bes D^eans ober ber (Sdnueizerlaubfdjaft.

Mber follte nidjt aud) biefe üftatur ihre
s$oefte l^ben? 2öer

hätte in ftiller Wbenbftunbe in ben *jkrfs bei Kern mit ihren

riefigeu alten (£id)bäumen nermcilt unb fidj nicht lebhaft oer=

fudjt gefühlt, bem ßlfeutanje aus beu „duftigen Seibern oou

Sinbfor" ober bent „Sommeruadjtstraum" biefe Umgebungen
alå Renene $u geben? 3n biefen Umgebungen hat ^Ijafe*

fpeare fic gebicl)tet. 9Jcau ahnt, mit meldjen klugen er auf

biefe &tnbfdjaft bliefte. — 9Jcit meldjen klugen aber blieft

Xicct fie an.

„(Snblidj münfdjt er" — fo erzählt Köpfe (53b. I., 6.

376) — „(Suglanb außerhalb bonbons fennen ju lernen.

2öol)in anbers fonnte biefer 2lusflug gehen als nad) bem 6Je=

burtsorte <Sf)afefpcarcfii V $uerft nad) Ojrforb. 9(ber auch ber
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Matur fonutc Sied feinen ©cfdjmacf abgewinnen. (53 mar
ein üppig grünenbcS, ()crrlid) beftellteé 8anb, burd) baö fie

fuhren, aber es mar eine gemachte, eine $ugefdjnittene Matur

[feine Urpoefie!], be udljarafter bor Urfprüngigfeti Ijatte fie ner>

(oven. C5ö fehlte if)r bie llumittelbarfeit, jene .Sjciligfeit, roie

er es nannte, meldje bns $efü()l anfpridjt, nnb bie Um fclbft

in ben ärnifid)en (Segenben ber .'peimat fo oft gerüfjrt tjatte.

Tnrcl) bic Snbuftrie war fie beS bidjterifdjen $ufte£ beraubt

morbeu."

lendjtet fonüt ein, baf) in ber Ijeinüfdjen Üiatur

(Stmas gelegen fyabeu nuifj, mas feiner petfönlidjen G5ciftc^=

ridjtung entgegen fam. iie pfjantafttfdje Maturbctradjtung

mürbe nid)t gernbe in biefein Sanbe eine foldje £m()e erreicht

haben, wenn nid)t in ber Matur fclbft fyier etmas Spfjantaftt*

fdjes läge. Srftd)t(td) genug ift bie beutfdje Statur beni p()an=

taftifdjeu Sßefdjauer Ijalbmegs entgegen gefommen. od) fjabe

früher burd) eine Sdjilberuug italienifdjer Statur gezeigt,*)

oon wie unromantifd)cr Ärt U)re fjödjfte 3d)önl)eit ift. Wud)

ntöd)te id), trotø 8d)war$walö uub iBlorfsberg, ntdjji gerabeju

einräumen, baf] bie ect)öu()eit ber beutfdjen -Katar pliautaftifd)

fei ;
benu, mie leine bemerft, bie Sd)üuf)eit ber Äimft ift nur

pljantaftifd) , bie bei Matur ift me()r al3 pftautaftifd) ; ba£
s^()antaftifd)e ift nur eine .SUanftjett in unferem menfd)lidjen

$>irne. Stöer fie bietet ^ufnüpfuugöpunfte für eine gewiffc

»rt ber P)antafterei Söefonbers inuj? man beadjten, bajj bie

fpe^ififd) beutfdje tfanbfdjaft oline $crüf)rung mit bem 9Meere

ift unb beo weiten, befreienbeu föaudjeS ermangelt, ben bas

9Mecr oerlei()t. Siefe $lufc unb 93ergtanbfd)aften ftaben nie

ben offenen, freien Jpori$ont, au mcldjeu mir SDänen gemüfjnt ftnb.

iHber id) milt, um und) uidjt in
s
}tllgemeinf)eiten 31t oerlieren,

bie 8ad)e felbft, eben bie Matur inS Sluge faffeu, in mefdjer

^Xiccf am läugftcu unb anbauernften lebte, bie tøegcub um
Bresben, bie fogeuauute fäd)fifd)c Sd)mci$. s)Man geftatte

mir, mit menigen Sporten ju fdjilbern, mie fie für midj aus*

fiefjt, unb bann 51t geigen, mic fie für einen romantifdieu

*) 8ßT. s#b. 1. Gmiorantcultttcratur. 5. Stoff. 1897. @. 174 ff.

ttranbcd, vcutptfirtømmcjcu II. (:Uomantifcf>c Schule iit £cutfdilanb). 11

Digitized by Google



162 $ie rontanitrøe Sattle in 2)euttølant>

Tid)ter au*ficl)t. 9Iud) Brause id) f)ier nidjt unBeftimmt unb

bag gu reben; beim id) babe mehrere romantifdje Tidjter per

fönlid) gefannt, unb ()abe uor einigen Sagten biefe ©egenö

gerabc mit einem alten Tid)ter Don ber romantifrfjcu Stiftung,

bem deinen SM. ©olbfdjmibt, imrdjmanbcrt.

SSir hatten einige Tage in ber Haren Söergluft berBrad)t,

nad) Söbfnueu» ^clöfuppcn unb .\>d)cbneu fjinfioerbtfcfenb, bie

einem SDceere gleichen, ans meldjem fdjarf umrifjene Serge

mie Unfein empor taudjeu, mit einem unabfeftbaren SRetd)tume

üon Jyefteru unb tanneuBemalbeteu /pütjen. 9)?au gel)t burd)

beu Uttenmalber (Mrunb jur iöaftct ()inauf. Tas Tljal ift oou

fyofyen, fd)id)tenmeiö aufgetürmten, pfjantaftifdjeu 8aubftetu

fetfen umfdjtoffen, unb Tannen flammern fiel) in jeber Spalte

feft. Oft fjäugt ber obere -Teil bcS ScrgeS brofjeub ganj über

beu unteren hinaus unb fdjeint f)erabftür$en $u mollen.

SDtandje feltfameu Jaunen ber Statur übcrrafd)eu uns: Tborc,

fogar breifadjc gelfentf)ore. Sßenn man bie Saftei erflimmt,

ijat man $ur Sinfen bie ttwnberttdbe ßanbfc^aft in mctd)er

bic [teilen gelsfegel riefigen ®rabftciucn eines 3ubenfird)l)ofes

gleichen, eine furdjtBare, tragifrfje ßmtbfdjaft, mic fie fid) als

Tcforatiou für beu (Mefpenftertanj ber Wonnen in „ØtoBert

ber Teufel" eignen mürbe. S(uf ber Saftet f)at mau eublid)

gerabc oor fidj bie ungeheure Sbeue mit if)ren fteiteu Csnfel-

fetfen — bic gelfenfeftung Üönigfteiu liegt auf einem foldjeu

— mit geraben, feften ßinten, Ijart, ol)ne bic geringfte malt*

rifd)e 8c()önl)cit. Ter Muhjtall ift ein riefiger Üiuubbogcn,

meldjeu ber gelfen bilbet. s3)lan fieltf, bafe biefe Statur bc-

ftänbtg wie oou 9)tenfd)enf)anb gebilbet, bajj fie alé Äunft,

als $robuft ber ^bantafie erfdjeint. Tic «u3ftd)t oou

bort oben mar, als id; fie jum legten SDtol erblidtc, feltfam

impouiereub im Ijcllften 8onnen(id)t. Heber beu mädjtigcn

Tauncnmälbcrn, meldje bie unter itjuen liegenbeu £)ö()cn Bc=

berften, bereu (Gipfel mie gilj ober 2öoÜe erfdjiencn, lag ein

fräftiger Blaugrüner Tuuft, ber tridjterförmig längs ber um*
liegenbeu Serge binan flieg. Tie Böljmifdjen Törfcr lagen

gruppenmeife umljer unb BUnfteu mic Srfjeiben in ber Sonne

;

in weiter gerne Safaltfegel, näfjer fjerau pt)ramibenförmige,
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lucrccfigc unb obetisfenartigc 33lötfe. Staub ein einzelner

CE'idjbmmi brintten jmifdjen ben Tanttenmälbern
, fo funfeite

fein berbftlief) gelbes £auu mie tøolbflerfdjen in ber bunflen

Umgebung. 3onft mar nic^té (Selbes ^u erblicfen, als bie

gleiten an einigen Jetewänbeu. Tie gelfen faljen aus, als

batten liefen in ber Urzeit mit tfjnen $all gefpielt, tote

Äinber mit Steinen werfen, ober batten fto jum Syafj auf

eiuanber gelegt, ^ont 2öintersberge fer)en bic öb'ben aus,

mie llcbenefte einer ttnplopenftabt, SRan fiebt 5. eine

gctoaltigc Jvelsmanb, (teil unb glatt mie eine SÄouer, mit

Tannen befleibet, inmitten einer Sanbfd)aft oon uncriuefjlidjer

SBettc. Tas s£rebifd)tl)or cnbtid) ift oielleiebt bas ©dfjönfte

Don Willem. Söieber tjaben bie Reifen l)ier etmas $()antafti=

fd)es: ein offenes I()or; ein riefiger, fd)iturgeraber gelsbalfen

()at fiel) über jtoei gelfentürme gelegt. 9JJan farni broben

unter bemfelben fifcen unb fjat bann' jioet ßanbfdjaften oor

fid), eine unter beut Söogen linfs unb eine offene §ur SRedjten.

Vlls td) $ur Slbenbfrunbe bort fafj, mar bie erfte bart, fait,

unb ftreng; über unb in ber jmeiteu ging bie Sonne rot

unb glüb?nb unter. Tie erfte mar gleidjfant in Tur, bie

aubere in üDioü, bie erfte tjatte fein Äuge, bic anbete glänzte

unb ftrafjlte.

Ta bat ber Sefer einen treuen 33eridjt, mie bie Statur

mir erfdjien, mie fie alfo ausfielt, menn ein fatter unb uüa>
terner Mealift fie befdjaut. Ter Ütomautifer, mit bem id) bie

Tour madjte, fdn'cn mir oon beut Wublid mittber ergriffen 311

fein als iclj felbft. SBeuigftens fagte er mir int Saufe bes

Tages menig ober 9?id)ts. 5tber als mir beim Anbrud; ber

9tad)t Dom $erge fjerabfteigcu folltett, marb feitte Spijftntafte

plbtølid) lebenbig. C£s mar ganj buufcl, unb bie Tuufelljeit

mirfte ftarf auf feine Heroen. (£s fdjien iljnt, je bunfler e$

marb, als feinten mcljr unb mcfjr 9iaturgeiftcr beroor. llttb

als mir nun in ber Jerne bie erften gellen fünfte entbeefteu,

genfterfdjeiben ber .'peiufer, meldje au ben 93ergf)cmgen lagen,

bereu Untriffe man aber ber Tuufelfjeit balbcr uidjt unter*

fdjeiben tonnte, ba mar es ifjtn, als fäfsen bie Sdjcibcu an

ber gelsmanb felber, alé fyabe ber gels ftd; gehoben, unb
11*
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man fitøne fjinein bliden, menu man ual)e genug t)crau gcfje.

Tiefe ©djeiben erfdjienen il)tn mie große Äugen, mit bene«

ber Berggcift "auf uns beruuterfdjauc; e$ war ifjin, al* ob

bie grogen Bergab()änge unö angsten. (£r mar in einer

im()ctm(id)en unb barotfen, ed)t rontanttfdjen Stimmung, liub

id) tonnte i()iit nidjt barin folgen. Allein id) erhielt bei biefer

Gelegenheit prafttfd) nnb pcrfönltd) einen lebhaften (Sinbrucf

uon ber SKBeife, ttric ein bcutfdjer fliomautifer ber guten alten

$eit bie 9tatnr betrachtete, wie fic erft $ur ^tadjt^eit 9catur

für il)n warb, wie er nid)t auf fic felbft, fonbern neben ibr

nnb binter ibr bernm bliefte, unb iubem id) maljrualjnt , wie

inel mel)r unb $ugleid) lote oiel weniger, als id), mein Be-

gleiter ber l'anbfdjaft gegenüber cmpfnnb, begriff id) bie 8c*

bed)tigung unb bie (Sinfeitigfeit bie Unnatur unb bie $oefte in

ber romantifdjen 9iaturbetrad)tung.

10.

Jtomanftfrjjc Jicflcjicm unb ftfndjoloajc. £iedu*

fafirifi^c XTuffftricfc. C. % JBoftmamt. Cjjamiflo.

Ztaub nid)t mandjer meiner Scfer )d)on einmal in einem

Spiegelfabiuctte unb fal) ftd) felbft unb alle ©egenftänbe über

ftd), unter fid), nad) allen Seiten inä Unenblidjc oeroielfadjt ?

©oldjen galte ijat er eine Borftelluug oon bent ©djnrinbef, ber

ung juweilen angefidjts ber romauttfd)ctt ftunftform erraffen

fann. 9)can beute an ben brolligeu öffeft, bett c3 ntadjt, menu
in Dolbergs „Ultjffes oon Stljaia" bie ^erfoueu beftänbig

^offeu mit bem treiben, was? fic felbcr finb unb oorfteüett,

menu Ultjffes feinen langen Bart oorjetgt, ber il)m wäbreub

bee jeljnjcitjrigen ^clb^ugcS gcmad)fen ift, menu an einer töouliffe

gefdjricben ftebt: „TicS füll Troja fein", unb wenn bie 3uben

julefci berein ftürjcn unb bem Sdjaufpielcr bie Kleiber aue-

Rieben, bie fie irjin jur Tarftellung ber Ufyffe$4ftotte gelieben

[jabeu. Tie SSMrhuig ber Sdjaufpicltuuft berubt, mie befaunt,.
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auf bcr JHnfiou, uiib Csllufion ift eine bieten fünften ge=

meiufame ©eftiinmung. (Sine Statue uiib ein QJemälbe be=

nötigen eben jo mol)l mie ein Söüljucnftütf ber oUufion, unb

btefelbc bcruljt barauf, bafi man einen Wugenbtirf ben Stein

für ein 9Jienfd)eubilb unb bie bematte Jvtädje für eine 3S3trfltcfj-

feit nimmt, meldje in bie Siefe gef)t, mie mau jeben ^lugenblirf

bie ^erfon bes Sdjaufpielers über feiner 9?ollc oergifjt. £iefe

3ttufion ift jebod) nur momentan oollfommen. £er gait3 Utt-

gebilbcte fann fid) mofjl einen 2(ugeublicf oötlig täufdjett (äffen;

fo crfd)ü|3 ein iubifdjer Solbat in ilalfutta ben 3d)aufpieler,

meld)er ben Dtljello fpielte, mit bem Sfogruf: w93üe folt mau
fageu, baß in meiner tøegenmart ein Sieger eine meifje grau
ermorbet l)at!" Allein bei beut Gkbilbcten tft bie Sflufion

nur momentmeife oorljauben, tximx mieber einen Slugenblief auf-

gehoben, unb fo fort. Sie fommt unb geljt, fommt im Slugen-

blicf, bie Sragbbic lorft einem Xtjräncn in bie äugen, fie gcl)t

im Shigenblirf, mau jic§t fein Sdjnupftud) (jeroor unb be=

lorgnettiert feinen 9tad)bar. 3n biefer 3Hnfion ift nun bie

3öirfuug beS Åhmftmerfeå mie in iljrer aUerfeiuften Spitøe ge=

fammclt. 35ie Jllufion ift ber s
Jteflcr. bcö ftunfrmcrfeö in ber

Seele bcå $ufdjauerS. ^c 3Uufion tft ber Sdjein, baä Spiet,

moburd) baS, tøa£ in SBatjrljeit unmirflid) ift, $Birflid)feit,

©ruft für ben ßufdjauer mirb.

3m einfad)-fd)(ic^ten ftunfrmerfe ift ber 3üufion feine be-

fonbere Stufmerffamfeit gemibmet. (£s ift nidjt auf biefetbe

abgefe^eu, nichts ift getrau, um fie 31t oerftärfen ober t^r einen

befonberé reijenben Gfjarafter 3U geben, nod) üiel meniger ift

etmaS getfjan, um fie 31t oernidjten.

Wlan bemerft jebod) leidjt, baf? bie SUufiou in allen

fünften etmaé berartig 9iei3enbe3 unb ^irfanteé ermatten fann.

Söenn 3. 93. auf einem antifen Basrelief eine £>erme ober ein

anbereö ®ötterbilb aué Stein bargeftetlt ift, menn ein 23üb

ein Maleratelier barfteflt, in meldjem Silber Rängen, fo ift

gleidjfam fdjon ftärfer angebeutet, ba& ba£ Basrelief nid)t fetbft

pir Stein gelten, baé Söilb nid)t felbft Söitb fein mill, unb

oon gleicher 5lrt ift bie äöirfung, menn in einem &uftfpiel
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5. 53. biefe ober jene Sßetfon in bie Sßorte auc>brid;t : „.ftältft

bn nttdj für einen Kicateronfel V"
s)iod) fdjärferes? üid}t fällt auf bie 53ülmeuillufion, ober

vielmehr nod) ftärfer wirb fie in 93ergeffenf)eit gebradit, menu
in einem Stüde bie auftretenben s$erfonen fclbft eine ftomobie

aufführen, mie in ©fjafefpeareé „©andet" ober im „Sommer*
iiadjtetraum". Tajj bie, me(d)e nid)t an biefem ©djaufptele

teilnehmen, aud) Siomöbie fpieleu, erfdjeiut bann fouberbar

ober unmöglich. ^e 3flufton ift l)ier alfo füuftlid) oerftärft,

unb bod) g(eid)$eitig Derminbert, inbem bie 9(ufmerffamfeit auf

fie hiugelenft mirb. (£§ liegt auf ber ©anb, bafs bieø «Spiel

mit bei* oüufiou großen (sinbrurf auf Sied gemadjt hat unb

madjen mußte, ia es bie oUuftou ift, meldje bie ftunft §ur
s
$irflid)feit unb 511m (Srnft für ben 3ufd)auer niadjt, empfinbet

berfelbe burd) bie Störung ber 3ttufion redjt ernftlid) bie

Munft als freiem, unllfürlidjeS Spiel.

lied treibt alfo ironifd) feine Sßoffen mit allem, mas mau
uncrroäfmt

(
m laffen pflegt. 3m „öeftiefelten Ålater" fragt ber

Möuig ben grinsen 9?atl)anael: „Vlber fagen Sie mir, ba Sie

fo mit meg molnien, mie Sie uufere Spraye fo geläufig

fprcdjen fönuenV" — 9i a t f) n n a e l : „Still!" .ftönig:

„SBie?" — SJiatfjanael: „Still! Still! Seien Sie bod) ja

bamit ruf)ig, beim fonft merft es am ©nbe bas s£ublifum ba

unten, baß bas eben unnatürlich ift." — ©leid) barauf be*

merft aud) einer ber 3uHtauci
*

: „SBarum tonn beim nur ber

•$rinj nid)t ein bisdjen eine frembc Sprache reben, bie fein

Tolmetfd)er ocrbeutfd)te ? — $>as öan^e ift ausgemadjt bummes
^eug." $iefc ä^ciuer^emerhmg ift, mie man lcid)t ein^

fiefjt, polemifcl), miber bas platte Verlangen nach ^atürlidjfeit

in ber Munft gerid)tet, meldjcs oon offlanb unb Åiotøebue Der*

treten marb. £ies Verlangen !am befonbers in ber fran^öfifdjen

mißoerftänblidjen Wuffaffung bes VUiftoteles, feiner £el)re oon

ber (£inl)eit ber $eit unb bes Üiaumes, ju 3Borte. 3n 33e$ug

hierauf t>atte Schlegel, nad) £cffings forgange bemerft: menu
man fd)on beu großen Sprung mad)e, bic Fretter für bie

2Bdt anzufeilen, tonne mau iool)l aud) beu Heineren nülmadjeu

unb l)ie unb ba bie Fretter oerfd)iebenc Totalitäten bebeuteu
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taften. die SRomnntifer viif)incu bafter and) unablåffig unb
als eine filere .Sluuftftufe, als unfer jetøiges, bas primititte

Sbat'efpcare'fdje dljeater, wo ein $ettcl an ber Monliffe einfad)

ben Crtsrijarafter angab, diejenigen, weldje für 9catürtid)feit

in ber Munft eintraten, wünfrfjtcn bamals bie tö'ouliffcn bnrd)

fefte SÖSäube erfettf 511 fel)en ; 3d)legel meint, wenn man fd)on

brei Sänbe auf ber Söitfjne begehre, ntüffc man glcid) einen

Schritt weiter (jefjen unb xijx uod) eine inerte SBcmb gegen bie

^itfcbauer geben.

Hiu* 2xoi\ gegen biefe ^l)i(ifrrofität in ber $uuftaufd)auung

mad)t fiel) Eicrf ben Spafj, bie ^ufdjaucr auf bie 93üfjne 31t

bringen unb bas Stürf im Stücf'e öor i()ren Äugen, v>on ibren

fritifdjen ^emerfnugen begleitet, oorgcljen 311 (äffen. Sie

fd)clten, fte (oben; balb wirb eine Sjcne als überflüffig ge^

fabelt, balb wirb ber dieljtcr gcriilunt, weil er ben 9)hit ge=

habt l)abe, Vßferbe auf bie Jöüfjne 511 bringen. - $ln einer

anberu Stelle treten im königlichen 2d)loffe ber $ofgelehrte
unb .*pansmurft bisputierenb oor bem lljroue bes Möuigs auf.

„das Ibema meiner üMjauptuug ift," fagt erfterer, „bafj

ein neulid) erfd)iencnes 3türf : der g e ft i e f e 1 1 e Mater, ein

gute* ©tiief fei." „das ift gerabe bas, was idj leugne,"

fagt £mnsmurft, worauf einer ber ßufdjauer cntfeiU ausruft:

„Sas ift beim baS wieber ? die Webe ift ja woljl 0011 bem-

fei ben Stüefe, bas bier gefpiclt wirb." — 3n ber „$erfef)rten

Seit" gcl)t es nodj toller l)cr. ^löfclid), als ©faramufc auf

feinem (£fel bnrd) ben Salb trottet, bridjt ein ©ewitter (o&

8nd)t er etwa édjnft oor bemfelben? keineswegs. „So,
genfer, fommt bas (Gewitter Ijer? daoou ftefjt ja fein ein-

3tgcs Sort in meiner Molle. SaS finb bas für dumm=
Reiten ! Unb idj unb mein (Sfef werben barüber pubelnaß.

SMafdjimft ! 9Jcafd)inift ! fo fyalt' er bod) in deufels Warnen

innc!" der ÜMafdjinift tritt auf unb enfdjulbigt fid) bamit,

baS ^ublihtm babe etwas dljeatcrbonncr uerlaugt, unb er fei

ben Sünfdjeu besfelbcu nadjgefommeu. Sfaramufc befdjwbrt

bas ^ublifum, feineu 23efef)l nt anberu. ilmfonft, eé will

ein ©ewitter. „Sie? 3n einem ftillen, fanften, r)iftorifct)en

Sdjaufyiel?" (£s bonnert weiter, „daå ift gaiu, einfach,"
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fagt ber SDtafdjtnift. „3dj fyabe l)icr geftofjeuen .Slolopbouium,

ben blafc id) burd) ein Sidjt, fo wirb baraus bet in

bemfelben 5(ugenblirf mirb oben eine eiferne .Üugel gerollt,

unb bas bebeutet bann ben Nonner." SEBciter läßt fid) bas

Spiel mit bei* 3llufiou nidjt treiben, als baburdj uod), bafs

in bem Stude, mcldjes bie mitfoielenben Qufdjauer aufeben,

mieberum für anbere ßufdjauer Äomöbie gefpielt mirb.

„Seute, bebenft einmal, mie muuberbar!'' fagt bcr Tumm
forpf Scäuola. „Sit finb bier bie ^ufdjauer, unb bort figen

bie Seute nun and) als ßufdjauer." So ftecten bie Stüde,

mie Sd)ad)tclu in einanber. - (Sublid) mirb bie lollljeit jur

brüten *|$oten$ erhoben, inbent olitylid) in bem neuen tnnerften

Sdjaufpicl mieber eine S$ene oorfommt, in mcldjer ein 8d)au^

fpiel aufgeführt mirb. Manu man fid) biefe iSermirruug nor-

ftellen? man benfc fid) ben „5$ermunfd)cuen ^ßtinjen" fo ab

gefaßt, baß berfclbe ben „Sgmont" aufführen fälje, aber für

(Sgmont unb &lärd)cn mürbe „3)er 9iad)tmäd)ter" gefpielt, uub
üor Seifig unb 9tö8d)en als 3ufd)auer würbe mieberum „ftamlet"

aufgeführt. Man frage fid) einen Stugenftuf, ob mau, menu
man auf bem tnnerften Xfjcater eine ©jene aus (erstgenanntem

(Stüde bargeftellt fälje, ben ganzen Bufammeubaug un Äojpfe

baben tonnte? „ßs ift gar $u toll," ruft Scäuola aus. „Sefyt

£eute, mir pfeen l)ier als $ufdjauer unb fel)eu ein Stüd; in

jenem Stüd fitøen mieber ßufdjauer unb feben ein Stüd, unb
in jenem brüten Stüd mirb jenen brüten Mfteurs mieber ein

Stüd oorgefpielt," uub erflärenb fügt er ed)t romantifd) fn'n£u:

„SDfan träumt oft auf ärjntidje SSeife, unb es ift erfdjrerflid)

;

aud) manche ©ebaideu fpinnen uub fpinuen fid) auf folcf)c

Slrt immer meiter unb metter ins innere f)inein. Leibes ift

aud) um toll ju merben."

5lber bie SDfaiftf ^mifdjeu ben SCften enthält ben Sdjlüffel

ber $id)tung. 3>as muntere Allegro fagt: „28ifü Jfjr benn,

mas 3f>r mollt, bic 3br in alten fingen ben ßufainmentyattg

fudjt? SBemt ber golbeue ©ein im ^lafe bliuft, unb ber

gute ®eift oon bort in (Sud) fjinetn fteigt; menn 3fo hieben

unb Seele in boppelter ÜBirhmg empfinbet, unb alle Sd)lcufen

SureS Siefens geöffnet finb, — mas benft 3l)r ba, unb mas
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vermögt 3hr ba 311 orbnen: 3hr genicjjt Gud) felbft unb bie

f)ann 01 1 i )
d)e ^8 cnu iminq .

" — Unb ba$ Sfonbo fagt: „80 oft

fid) bcr 5ßf)ifofov»f) oermunberu mujj, fo oft er ein Ding nidjt

begreift, ruft er au8: Darin ift fein ißerftanb. 3a
#

ber SBer*

ftaub, tueuu er fid) red)t auf ben (Mrunb lommen mill, menn
er fein eigenes SBefen bte ins 3nnerftc erforfdjt unb fid) nun

felbft beobachtet unb beobad)tcnb uor fid) liegen hat, fagt:

Dariii ift fein SBerftanb. . . . Dod) mer mit Vernunft bie

Vernunft ueradjtct, ift baburdj mieber öernünftig. 9Wand)e Söerfe

finb toll geworbene ^ßrofa, mandje sJkofa ift gid)t(a§mer S8er$;

mas ^mifdjen Sßoefte unb ^rofa liegt, ift aud) nieljt bas $efte,

0 SDhiftf! mobin millft buV SÄidjt maljr, bu geftcf)ft es

$u : Muri) in bir ift fein söerftaitb."

3u feinen fritifdjeu Schriften motiiucrt Sied felbft fein

Verfahren baburd), bnft er beu ,3m ecf beS romantifdjen ßuft*

ftrietö barin fetøt, ben ^ufdjauer ganj in eine träumerifdje

(Stimmung einjumiegen. „bitten im Traume," fagt er, „pflegt

bie Seele op felbft nid)t au il)re Phantome ju glauben; aber

fdjläft ber Iräumenbc weiter, fo bringt bie uncnblid)e 9Wengc

neuer magifdjer Wcftalteu bie 3üufiou jurütf, l)ält uné feft tu

ber oer$auberteu Seit, läfjt uns ben 9)caßftab ber 9Birfltd)feit

sedieren unb giebt uuö $ule|}t oöllig ben Unbegrciflidjfeiten l)iu."

£ie s3Jcufif ift bie uurefleftierte Tiefe, 511 meld)er bie mübe
s$f)autafie jurücf fel)rt, menn fie fid) felbft enblos üermelfadjt

in if)rem ©piegelfabiuette betrachtet hat. — 2>a3 ttunftmerf

gleitet hier einer jener gefdnüfcten (Slfenbeinfugeln, bie mau
utføeUen in .Sluuftfammlungen erblicft, mo in ber erften Äugel

fdjate mieber eine jmeite lofe liegt, bie iljrerfeits eine britte

umfdjlicjst, u.
f. f.

3n ber bramatifdjen Did)tung mirb bie3 Verfahren auf

fehr luftige 2öeife uou 3. 2. ©eiberg in feinem mijjigen litte^

rarifd)=polemifchen ßuftfpicl „-©eihnadjtåfpajjc unb 9ceujaf)r£>~

poffen" nadjgeahmt. Söeniger frei unb felbftänbig ift bie |>off;

mann'fdje Dtadjatymung „^ßrin^effin Sölanbina", mo in einer

<5$ene hinter ber 93üf)nc ber s
Jiegiffeur unb ber $>ireftor bas

Stürf erörtern. Wujjerhalb ber cigentlid)en 3>id)tfunft finben

mir baå Spiegelfabinet mit feiner ^eflejionénerDielfaltigung
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in bcr bctøifdjen litteratur non S. ttierfegaarb *) yit)cr)ologifd)

angemanbt. SfiMe bcr bcutfdje SRomantifer ironifd; über feinem

2d)aufv>icl mit beffen d)inefifd)cm 3d)ad)telfntc( non Scenen
unb $iguren. fdnocbt, fo entfernt bcr bamfdje ^pfndjolog fid)

beftänbig ntetir unb mefjr von feinem Stoffe, inbem er einen

Sßerfaffct in ben anbern fd)ad)tclr. 9Ran f)bre feine (Srflärung

in bet „&6fd)(icfienben uumiffeufdjaftlidjcn 9Jad)fd)rift p ben

pf)i(ofopf)ifd)en Groden" : „ÜHein 33erf)å(tui3 $u meinen SÖüdjern

ift nod) auftcrlidjer, als bas" eines SDid)tcrs, meldjer bie ycr*

fonen erbid)tet unb bod) f et Oer, nad) ber SSorrebe ber £$cr=

f äff er ift. 3dj bin ncim(td) unperfönlid) ober perfönlief) in

britter Sßerfou ein Souffleur, meldjer bidjterifd) ^erfaffer er*

fdjaffen t)nt, bereu SBorreben, ja bereu Warnen mieber if)r

eigenes (Sr^eugnis finb. So ift in beu pfcubonuincu Sdjrifteu

fein entres $\tort non mir fclbft; id) fjabe feine Wufidjt über

biefelbcn, oußer als unbeteiligter dritter, feine Mcuutuis uou ibrem

SBerte, außer als üefer, uid)t bas entferutefte
s^rtimtuerbältuis

,ui ifuicu, mie mau foldjeS ja aud) uumbglid) ,yt einer bopnelt

reflcftiertcn SDfttteifong baben fann. ßiu einziges Söort uou

mir perfönlid) in meinem eigenen Hainen mürbe ein anmafjenbes

Selbftoergeffeu fein, bas burd) bies eine
s&>ort, bialeftifd) Oe^

trådnet, bie ©djufb trüge, bie ^feubommte ihrem Gefeit nad)

uernidjtct 511 babeu. 80 menig id) in „(Sntmeber Ober" ber

SBerfüf)rer ober 9lffeffor bin, fo menig bin id) ber Herausgeber

Victor Erenrita, juft eben fo menig; er ift ein bidjterifd)*

mirflidjcr fubjeftioer Genfer, mic man i()it ja in bem Capriccio

..In vino voritas*' mieberfinbet. 3d) bin in „Wngft unb Se&en"
eben fo menig Johannes de silontio, mie ber Ütitter bes

(Glaubens, ben er fd)ilbert, juft eben fo menig, unb mieber

juft eben fo menig Sßerfaffer ber SBorrcbe 3U111 S5ud)e
r

meldje

bie vsnbioibualitäts

=

s
Jicplif eines bid)terifd)=iuirf(id)eu $cnfcr$

ift. 3d) bin in ber £eibcnsgefrf)id)te „SdnUbig? 9äd)t=

fd)utbigV" eben fo menig bcr quidam bes (Experiments mie

ber ©yperimentator, juft eben fo menig, ba bcr (££pcrimeutator

*) SeiQt. über biefen merfroürbißen Sd)iiftfteIIcr „£>as flciüiae
Ücbcn in ftänemarf uon Wbolf Stobtmnnn (Berlin, («ehr.

fielet, 1873), 3. 96-124.
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ein bid)terifdHuirflidjer fubjeftioer£cnfer uub t>cr CMc^cnftanb be£

(Experiments fein (£r$eugui£ laut pfi)d)ol ogi fd)cr .Slonfequenj ift.

3dj bin alfo ba£ ®(etdjgüftige, b. 1). c* ift gfetdjjgülttg, ma£
unb mie id) bin. . . . 3d) l)abe non Stnfang au redjt mol)(

Begriffen uub Begreife, baß meine perftinltdje
s
i\>irflid)feit ctmaS

(Mcuierenbes ift, bae bie s^fcubom)iui patl)ctifd)eigcumiüig je

efjer, je lieber fort münfdjeu ober fo unbebeutenb, mie möglich,

gemacht münfdjcn, unb bas fie bod) mieber ironifdjmiTmevt-

fam al* bie abftoßenbe $egenwe(jr mttjubcljalten miiufdjen

müßten ; beuu mein $erf)ältni$ ift bie (Sinfycit: ber ©efretär

unb, irouifd) genug, ber bialeftifd) rebttplijierte Üßerfaffer beä

SBerfaffers ober ber Söerfaffer 511 fein." SWan wirb baS ^ur

Wot ocrftefjen. 80 oerfdjieben and) bie llrfndjcn fiub, ift bn£

^(jänomeu bod) fefyr analog mit bem uort)ergcl)euben. Um fid)

baö große $idninun 00m Öeibe 511 galten, um fein eigenes

.sperj nid)t preiszugeben, ftellt ttierfegaarb fo oiele SBerfajfer,

wie möglid), jwifdjen baö ^ublifum unb fid). 3dj befenne

baf3 für mid) fein Skrfafjreti itüuftelei uub eine %xt Stemmte
jen^ ber romantifd)eu Tronic ift. Xeuu fo Weit .Slierfegaarb

burd) feinen Juftaft über bie Ütomantif IjinauS ift, fo gebitubeit

an bie SRomautif ift er burd) feine Äuuftform. od; bin

nidjt fo uubemanbert in ftierfegaarb, um 51t verfemten, baß

er tridjt fclbft bie 3krantmortlid)feit für bas, wa£ feine er*

bidjteten s£erfouen, ber ^erfüfjrcr unb ber Slffeffor, oorbriugeu,

tragen ober tragen moUcit faun — baö uerftcf)t fid) ja oott

fclbft ; allein cS ift reine ßinbilbuug, 51t mahnen, baß Älterfe^

gaarb mirflid) feine SSerfaffer aus peiter $anb 511 erfd)aften,

alfo 5. 23. nid)t bloß ben gelben in ber $er(obung§gefd)iri)te

$11 bidjtcn, fonbern il)n fo ju bidjten ucrmodjt hätte, mie

grater Xaciturnuö if)u bidjteu mußte. $aS ift reine 8piegeü

fed)terei. 90fef)rere uon Mierfegaarbå ^erfaffcrpfeuboni)meu,

tute 3. 93. (Sonftantiu (£onftntttiu3 unb grater XaciturnusV

ftnb fauttt oott einanber 31t unterfd)eiben , unb man merft

bem inneren ^ßfeubotü)inu3 nidjt au, baß er gerabe Don biefem

äußeren gebid)tet ift. $cr brittc ?(bfd)nitt ber „Stabicu auf

beut fiebensmege" mar, tuie eine wmeidjnung Siierfegaarbs

Beweift, urforiinglid) für „©ntmeber— Öber" Beftimmt. Söemt
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in bcr ,,Mfd)ließcnbcn 9iad)fd)riit" (3. 216) behauptet irorb,

baß fflum bcr aufmerffamfte £efcr in ben „©tabien" einen

einzigen $(usbrurf, eine einzige @ebanfen« ober Spradjmcnbung

finben merbc, mie in\,<£ntrøeber—Cbcr'', fo sengen biefc Sorte
uou einer großen Setbfrocrbtcnbuug. 53eibc SSßerfe betraten in

jebei\$cUe, baß fic Dom felben Öerfaffer flammen, nnb bie=

felben öebanfen fonnnen ()äufig, faft mit bcnfelbcu Sorten
oor. So t>at ber Stffcffor in ben „Stabieu" gan$ bicfelbe

Wuffaffuug oon „$( labbin", mie bcr Weftfyctifcr in „(Sntmeber

— Cber": Stlabbin ift groß bnrd) feinen Suufd), baburd),

baß feine Seele bic «Siraft l)at, 511 begehren." („Stabien"

2. 8fofl. Seite 87.)

Tiefer 9ief(erjousform cntfpridjt nun bei ben SRornan*

tifetn bie milbcfte Saunenfyaftigfeit l)infid)tlid) ber Crbnung
ihrer Sdjilbcruug. „Tie öerfefjrte Seit" beginnt mit beut

(Spilog unb enbet mit bem prolog; in foldjen ^ügen ^fll«

montiert bie s$l)antafie iljre ungebuubenc Jvreiljeit. grater

Taciturnus fdjilbert, mas il)m oor einem Satire, unb glcid)=

zeitig, mas if)m im laufenben 3abre begegnet ift. Tics fdjreibt

er bergeftalt nieber, baß er am Vormittag eines jeben lages
berid)tet, maS er an bemfelben Tage bes nerfloffenen 3al)res

erlebt £)at (meld) ein ©ebärijtuis !), unb um 9)citternad)t, mas
il)m mäljrenb bcS laufenben Xages begegnet ift, mobei eß

natürlidj faft uuntöglid) mirb, bie beiben (£reignisfäbcn aus

einauber ju Ijalten. 3n .ftoffmanns „Älater sJJhirr" fdnreibt

ber Mater feine Memoiren auf bie 531ättcr eines £cftcs, meld)e

auf ber s
3?ütffeitc ein aubercs 9)?auufrript, nämlidj bie Äuf*

jeidjuungeu feines £>crrn, bes ftapellmcifterS Preisler, ent

galten. 93eibe Seiten beS £>eftes toerben nun regelmäßig

abgebrudt, fo baß mir abmedjfclub mit ben tollften Safc* unb
Sortuntcrbredjungen, bie jmei gar nidjt auf eiuanber bc$ü>
lidjen ®efdjid;ten erhalten, meldjc fid) auf ber Sßorber* unb
SRürffeite bunt burd) einauber befinben. Sciter fd)eint bie

SÖillfür, bie fiaunenfyaftigfeit, bas Spiel mit ber ^robuftion

faum gefyen ju fönnen. Unb bod) getjt bie Sluflöfung ber

feften ftovm nod) oiel weiter. 9)?au bleibt in ber roman
tifd)en Sd;ule nidjt babei fteljen, bie Äunftform aufyulöfen;
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man (oft bie menfdjliche s
}$erfönlid)feit fclticr auf, unb jmar

in uiclfältiger SEÖcife.

tøooa(i<? ift berjenigc, weldjer bainit ben Anfang mad)t.

3n ,,$einridj don Ofterbingeu" fdjeiut ber £>e(b, aües, ma3
er erfährt, beftänbig im Boraus &u fennen. 9(UeS, tøa£ er

fieht unb (jört, fdjeint nur neue Wieget in feiner Seele bei

Seite 51t fdjieben, „uetjtecfte Xapetenthürcn in ifjm 31t öffnen."

Sttu fcltfamfteu aber wirb er bod) ergriffen, a(3 er in ber

£üt)le beä (SinfieMerS, bes ©rafeu oou £when$oUeru, ein

gcheimnisooKee Vud) fiubet, unb in biefem 33ud)e, ofme e*

nod) beuten 51t fönneu, baé fRätfel feines eigenen SafcinS er-

erblitft, tuic bie£ Safein fdjon oor feiner (Geburt begonnen

f)at unb fid) in bie 3wfunft nad) feinein Xobe (jineiu erftredt.

Sa Stouali*' Montan Allegorie unb SJhjthc ift, ba er ein

einzelnes 3nbhribuum $um iräger ber ganzen ewigen (#efd)id)te

bc3 (Gemütes raadjeu witt, benufet er ba$u, in Uebcrcin-

ftimmung mit einer ber älteften ©ijpotfjtffit ber 9J?eufdjf)eit,

ba* DJcittef, e* als mehreren (#cfd)(ed)tern nad) einauber an*

gehörig ju fdjilberu, fo baf3 Vergangenheit unb ßufunft ftet£

ats Erinnerung unb Ahnung in feine gegenwärtige (Srjfteu,^

hinein fpieten. (5r benft fid) iiidjt eine cigcntlidje Seelen-

wanberuug, a6er bie $eit (jat für ir)it, beu Sftomantifet, ber

beftäubig nur ein Verhältnis jum Smigen hat, eine fo unter-

georbnete Vebeutung, baj}, mie er feineu Unterfdjieb jwifdjeu

einem natürlidjen unb einem inirafulöfeu (Sreigniffc anerfennt,

fo aud) fein Unterfdjicb jwifd)cn ©egenwart, Vergangenheit

unb ^ufunft für ihn beftetjt. So mirb bie Subioibualität

ber Üänge nad) über eine ganje Spanne ber 2öe(tgefd)id)te

auégerccft. Sir treffen bie romantifdje Venufcung ber <ßrä-

eyiftenj in ber bänifdjen litteratur in bem .^ciberg'fdjen 9fto*

man5en-(£t)f(ué „Sie Sieuuermählten"*). 9)can erinnert fid)

ber Stelle, mo bic SDhtttcr ihrem ^flegefofme oon ber ©in*

ridjtuug ihres SohncS er$ä()(t:

*) Set trefflichen iserbeutfdjung be$ tøebufyes toon ft. 2t. 2c

0

(Scipjig, SfoenariuS unb Wenbelsfofm 1850) entnehmen wir bic anne*

führten ©tropfjcii.
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m er bic tøtecKrøe Strafe litt -
9hir faum begann e* 311 tagen, —
Xa fam ber Sdjliejjer unb fprad): „Komm mit!

Tie Stunbc tjat geidjlageu."

Ta ianf er ^um tctjten sJJ?al an mein Joer,}

Unb iprnd): „SöoHeft ein s
ii*ort mir geben,

Sin fräftig S^ort für meinen Sdpntq
Söei bem legten $ang im tfeben!"

Unb id) fprodi . . .

Tod), Jyriebrid)! SBa$ ift Xir, um*? . . .

Xu erljebft Xid) . . . $>a* baft Xu im Sinne?
Xu [tarrefi mid) an fo leidjenblafj . .

^riebrid).

C Butter! 9Jiiitter! balt inne!

Xu jprad)ft: „Sännt Tu bin oor ben .sxüanb trittft,

Tann flet)e: ÖJieb, fterr, deinen Segen!

SBec$eif) mir, mein Araber, um Ta*, um* Tu tittft,

deiner sJfeu\ meiner dutter megen!"

tø e r t r u b.

$0, iprid)! mie luetftt Tu?

ftriebridi.

SBeil ielbft id)'* mar!
(frft jefct fann id)'* nerfteben

:

Qfø bin Tein Sohn, nun wirb mir'* f(ar,

SWufj neu burd)* Scbeti geben.

£ner bei ^eiberg finben mir t»te fdjöufrc, bic poefieuollftc

SBemttøuna, ber s
£merjften,v ?tfletn bic sJtomantif bleibt babei

nid)t fielen, <3ie begnügt fid) fo wenig bannt, tue 3nbü)i*

bualität in bie SBergangenljeit juruef ju fdjteubern, mie ba=

mit, tf)r ben breiten, prächtigen ^ftmenfdniiaiu, eines fünf*

tigen Sebent anheften. $3a(b fpattet fie bas 3d) mitten

burd), balb (oft fie es in feine 23eftanbtci(e auf. ©ie $er=

fpaltet bas 3d) unb neuteilt es im fliaume, mie fie es burd)

Ausreden bes 3djS in ber $eit verteilte. Sie refpeftiert ja

meber fliaum nodj ßcit. $as Söefen bes ©ctøftbemufctfeiné

ift ©elbftuerboppelung. ?(ber baé 8elbft ift franf, meldjcs

biefe Jöerboppelung nidjt 51t überroinben unb ju befjerrfdjen

betmag. Söir fa()'en bas bei Soquairot unb SöiUiam 2oüeü\
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Mein Unglütf unb ßeib tft größer, als bie franfljafte Selbfc

befpiegelung. Man fd;cibct fiel) babei oon fiel) fclber ab,

blitft auf ficf> fclbft als ^ufdtauer, unb l)at balb bas fdjretf

lidje ®efül)l, roeldjcä bie $emol)ner ber ^ettengefängniffe

empfmben, wenn fie auf bas Heine $urflod) in ber Itjürc

bftefen unb bas Muge bes MuffeljerS auf fiel) geheftet fef)cu.

Tas eigene Muge wirb (Sinem in biefem 3uftaube fo cutfetj-

lid), als wäre e» bas -eines anbeten. 2Bas biefem tyiftaube

bie größte Tauer uerlei()t, ift eiuerfetts bas religiöfe unb

moralifdje ®efül)l, baß man fid) fclbft nidjt einen Moment aus

beut (Mefidjte verlieren, fonberu an fid; fclbft arbeiten, fid)

fclbft beffern wirb, aubererfeits bie natürliche Wißbegier bem

Uubefannten gegenüber; man erfdjeint fid) fclbft lote ein ßanb,

beffeu ilüften mau fennt, aber beffen inneres mau erft ent*

beeren foll.

Tiefe ©utberfung ooll$iel)t fid) laugfam unb uumerflid)

im Scben eines gefunben 9Jcenfd)eu. téincs fdjöuen Tages

blirft ber arme (befangene non feiner Arbeit auf uad) bem

®utflod)e, unb er bemerft, baß bas Muge oerfetjumuben ift.

(£r atmet, er lebt erft jejt. !föas immer fein Tl)un fein

möge, uod) fo groß ober nod) fo gering, mag er ein gött^

lidjer £>eros ober nur ein nü|ltd)ei 3Keufd), ein sJJad)cl xHu*

gelo ober ein Morffdjnetber fein, oou biefem Mugenblicf an

Wttb er ein $cfü()l beå $leid)gcmid)ts unb ber (Siufyeit in

ber Seele fjaben. (£r fül)(t fid) als eins unb gau
(v üöei

fränf(id)cn
r

tl)atunfäl)igcn sJcaturcu røeidjt bas Muge niemals

oom ®laslod)e, unb l)ält biefer ßuftanb au, fo fte|t bas 3n-

bioibuum am 9tanbe bes 2M)ufiuus. Mber biefeu Buftwb
Ijalteu bie Womantifer feft. So eutfte()t bie romantifd)e oifio

närc Toppelgängerci, bereu Musgaugspunft 3ean ^aul's

Üeibgeber-Sdjoppc (in ber ÜJcflerjon über bas gid)tc'fd)e 3dj)

ift, unb bie fid) burd) faft fämtlidje ©^hingen ©offttMmiiÄ

jiefjt, wo fie il)rcn .ööl)epuuft in ben „ßlirjereu bes Teufels"

erreicht. 9)tøn finbet fie überall bei ben sJtomautifcrn, bei

tfleift im „Mntpljitruon," bei Mdjim oon Mrnim in bie „beibeu

SEßalbemar," bei (£l)atuifjo int ®ebid)t „törfdjeinung", bei

Brentano, fd)er3f)aft bel)anbclt, in „Tic mehreren 3Bel)müller."
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Jyiir (S. Z. % Jpoffmann ift ba3 3d) nur eine Sftasfe über

einer onbern 9tfasfe, unb er ergäbt fid) bamit, biefe äJZasfat

abjuftreifcn. 2öa3 wir bei föoquntrial angebeutet fatjen, ift

bei ityxi ausgeführt.

.<poffmaunä Sieben giebt ben 3d)lüffel 51t ber inbimbueflen

Lanier, meldje bie romautifdje 3clbftuerboppelung bei t()iu

annahm. (Sr untrbe 177C> in Königsberg geboren, ©eine

Gütern lebten in einer bisharmouifdjeu (Sl)c, meldjc bafb auf*

gelöft mürbe. £ie 9Jhitter flammte aus einer gamilie, in

røetefjet bie peinfidtfte Crbuungsliebe unb bas ftrengfte Mit*

ftaubsgefüfjl l)infid)t(id) aller äußeren formen f)errfd)te. Sfcer

Vater mar cbeufo unregelmäßig mie geiftreid) unb bcfajj im*

orbentltdje @eU)ol)itf)eiten, meldje feineu 3d)miegercltern ein

(Brauel waren, grüf^etttg Oerioc §offmann feine SJcutter,

unb bie oebantifd) ftrenge (£r$iel)ung eines Cnfels lief} bie

nur feiten fluni MuSbrud) gelangcuben Saunen bc3 genialen

.Sinabeu um fo milber unb narrifdjer fjeroortretcu. (Sr Der*

fd)affte benfelbeu in feltfam = mufifalifdjen ftompofitionen, uor

allem aber, in ()öd)ft talentoollen Manfaturjeidjnungen fiuft.

£anu begann er ^surisyrubens als Vrotftubium ju ftubiereu

unb fid) nebenher mit äWufif 51t befdjäftigen. 3ef)r frül)

^atte er ein leibenfdjaftlidjes Siebesi)crl)ältuis 5U einer jungen

verheirateten %xau. (Sr liebte fie mit foldjer Sdnuärmerei,

bafj er barüber irrfinnig gemorbeu märe, wenn er fid) uidjt

fd)(icplid; losgerifjen unb $manjig vsaljre alt, feine Vaterftabt

oerlaifeu hätte.

Valb barauf umrbe er in Sßofen augeftellt, mo bie Hu
gebunbenl)cit in allen Vergnügungen unb Slusfdpeifungen, mie

fie bamals in s^oleu l)errfd)ten, il)it gauj mit fid) fortriffen

unb feinen (Sharaftei mefentlid) oeränbertett. Von s^ofeu untrbe

er uad) Sßiotf oerfefct, meil er, bejeidmeub für ifm, einen

feiner ()öd)fteu Vorgefefcteu burd) feine .Starifaturcu lädjerlid)

gemad)t hatte, .Npier nafjm er fid) mieber etwas jufammen.
sJiad) einigen 3al)ren mürbe er (1804) als fliegierungsrat

im bamalig preufufd)eu 2Barfd;au augeftellt. XaS bunte

unb üppige ÖeBen SBkrfdjauS, meld)es imllfommeu tytxüpt*

ftäbtifd) mar unb jugleid) einem £eutfd)en gau.\ frembartig
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erfdjetuen mufjtc, gab ©offmanu fein eigentliche^ ©epräge afé

8d)riftfteller. SCuf bies SBarfdjauer luftige nnb uugebunbene

£eben läßt fid) üiel öon bem diärrifdjeu unb Eigenartigen in

^offmannS Sdjriften jurürffiiljreit. .frier traf er aud) $ad)a=

rias SBerner, ben bas voluifdje Seben 5U Anfang bes 3al)r=

fnmberts gleidjfalls nidjt unberührt gelaffen l)attc. Unb luer

lebte er, felbft ein (eibenfdjaftlidjer 9)htfiffreunb, mit anberen

ÜJiufifbcgeiftcrteu, unb fanb, mafyrcnb er fein 21mt forgfältig

oerfal), nod) $c\t genug, mehrere Sale al fresco 3U beforiereu,

ein 23ibliotl)efS3immer mit «ftautreliefs 311 uerfeben, bie er in

SBron^e ausführte, unb ein M abinet in ägtjptifdjem <Stile ju

bemalen, worin feltfame £arftcllungen ägtiptifdjer ©otter be=

ftäubig mit Älarifaturen feiner $efannten üerflodjten maren,

bie er mit S<f)n)änjen unb glügeln uerfeben batte. Jpier in

läßöarfdjau birigierte er aud) 3MU erften SDfale Moderte.

3m 3al)re 180(5 mürbe befauutlid) bie yreufnfdje 9ic=

gierung in Sßarfdjau geftür^t. Hoffmann faf) nun juerft ben

^ortrab bes ruffifdjen leeres, Sartaren, ftofafen unb $afd)

Kreit bie Straßen ber 3tabt füllen. Salb barauf rürfteu

SJfurats Leiter in SBarfdjau ein. Tie gau$e ^blfermanberung,

meldje Napoleons gelbjug in SBemcgung fefcte, bat er beob

achtet, fnäter fal) er Napoleon felbft, in meldjem er als guter

£cutfd)er ben luranncn oerabfdjeute. 3u Bresben mar er

bann 1813 in nädjftet Sfötye Qeuge mehrerer ©cfedjte unb
einer Sdjladjt; er fat) ein Sd)lad)tfelb, erlebte eine jungers*

not unb eine Wrt s
$cft, meldje im (befolge beö Krieges auf-

traten — mit einem SBorte, alle Sdjrerfen bes 3^^alteré be

frudjteten feine (Sinbilbungsfraft, unb 3mar eigentümlid) genug,

3uerft nur bergcftalt, ba}3 fte fid) in einer 9iei()e fomifdjer

Martfatureu auf bie granjofen äußerten.

3n nod) jungen Satyren batte er fid) mit einer Ijübfdjeu
s$olin oerfjeiratet, bie ifjrn eine liebeoolle unb gebulbige (Gattin

mürbe, meld)er er es augenfdjeiulid) 3U oerbanfen l)at, bajs er

mit feinem bodjgrabig erregten 9ceroeuft)ftem überljaupt fo alt

mürbe. Seine (Slje fdjlojs inbeffen l)eftige £eibenfd)aften für

anbete grauen nidjt aus\ bod) fdjeineu all' biefe ^erlicbungen

il)re 3^ur3el mel)r in ber ßiubtlbungsfraft als in einem mirf

•-BranbcS, tøauptftrbmunflcn II. (:HomamU<fce Schule in Icutfcfclnnb). 12
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Iidjcu Öefü()I gehabt $u tjafeen. 8tødj in ber CSrotif mar er

^Mjautaft. 2)rei Tage nad&bem fid) ein junges gräuteiu, in

metdjes cr 6té jur äufierften Ucbcrfpanutfjcit öerltebt mar,

mit einem anberen verlobt Ijatte, ift er fdjon üoÜftänbig ge^

tröftet unb mad)t fid) burd) Sd bftirouie Don feiner Seiben*

fcf;aft frei. £a£ einfad)e 3crrbi(b fjilft it)m über bas ?(ergftc

9cnd)beiu cr Kicaterardjiteft in Bamberg unb foäter SOiufif*

bireftor in Bresben gemefen mar, ucrbradjte er feine leite

Sebens^eit a(£ SJcitglieb be£ iTammergerirfjtö in Söerlin. §ier

mürbe biefer fo erftaunlid) begabte Stfanu, metdjer 33üd)cr

fdjreiben, auf bent Planier pfyantafieren, Dperu fomponieren

unb Äarifaturen jcidjncn founte, unb, fobatb er in (Stimmung
mar, oon 2Bifc fpntbcltc, ein ßotoe ber $efcl(fd)aft unb

Stammgaft in ben Sßeinftuben. ©r fefctc t)ter ben größten

Xeit feiner Stø&eitéfraft unb feines poetifdjen XateuteSin !8c

obadjtungen feiner Stimmungen, über bie er fdjarfe Kontrolle

füfjrtc unb fie täglid) in einer ^Crt XageDud) befdjrieb, JIL

(Sé ift beinahe naturgemäß, baß biefer fo aufmertfame

SBeobadjter bec eigenen Stimmungen unb ber äußerlidjen, be=

foubers grimaffenartigen (Sigentümlidjfetten anberer ÜWenfdjen,

geringen sJcaturfiun befaß. ©r mar fein g-reunb ber freien

9catur. 2öenn er im Sommer einen ©pajietgang madjte, fo

gefdjaf) c3 nur, um an öffentliche Ißtäfcc $u gelangen, mo er

9ttenfd)en traf. Untermegö paffierte er feiten eine SBcinftube

ober Gonbitorci, otjne ju fefjen, ob unb mas für
sJtfcnfd)en

briuuen mären. S(uf biefe 2ßeife erftärt fid) ber auffaüenbe

fanget an Sinn für bie 9catur in feinen Söerfen. Sein

©eift füf)lt fid) in ber (Sinfamfeit ber $ltmospt)äre ber SSein^

ftube (jeimifdjer ats tu ber (Sinfamfeit bes Söatbes. 3Sau

aber fein Sinn für 9iaturfd)önf)eit nur fdjmad) auégebifbet,

fo befto mefjr feine 33egetfteumg für bic töunft, unb in ecfjt

romantifdjer SSeife ift bie £>älftc beffen, mas cr gefdjaffen ljat,

^ßoefie über ftunft.

3n einer fo angelegten unb entmitfetten £icfyteriubioibuaütät

mar bie eigenartig romantifdjc 9Iuffafjung ber menfd)üd)en
s$erfönlid)feit fomoljl burd) ba£ altøn empfängüdje unb au^u
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angefpmmte Sfteroenføftem, até bnrcf» unregefotäfjige ße&enS*

weife beftimmt.

xsd) fint»c in feinen Xagcbüdjcru folgenbe 5(uf$eid)uungeu

1804: $ou 4 bi* 10 in ber neuen fReffource c^cbifefjofft. Un=

gebeure ökfpanntljeit bes Mbenbe. 9Ule heroen er/

citiert non bcm aerøfitjten SBein. }(nmanblung oon

lobeegebaufcn. Doppelgänger.

1809: Souberbarer Einfall auf bcm 53all oom fedjften. 3d)

beufe mir mein 3d) burdj ein $eroielfältigungsgla$

— alte tøcftalteu, bie fid) um mid) Ijcritmbcmegen
, finb

3d)8, uub id) ärgere mid) über ifjr Xljuu unb kaffen.

1810: SSarnin beufe id) fdjlafenb uub mad)enb fo oft au ben

^al)ufinn?

Gr l)atte bie feftc ileber^eugung, baft, mo bent Sföenfdjeit

etmas ©ute$ miberfabrc, au* baé Söfe bort gleid) im $tnter*

gmnb lauere, um bie Birtlingen beé guten SfCnllené ab^u

fdnoädjcn; ober mie er es auébriteft: Der Xeufel miiffe auf

alleé feinen Sdjmans legen, ©teté, fagt fein 33iograpl)

«?>ifeig, luivb er oon ber ?it)nung geljcimnisooller 3d)recfniffe,

bie in fein ^cbeu treten mürben, oerfolgt: Doppelgänger,

<5d)auergcftaltcu aller W± Söenn er biefelben betrieb, fal)

er angftooll um fid), ja, meun er in ber 9tad)t arbeitete,

meefte er uirfjt feiten feine grau mit ber Söittc, tljm ®efefl"

fdjaft ju (eiftett, bis er fertig fei. Gr teilte feinen erbidjtetcn

©eftalten feine eigene $cfpcnftcrfurd)t mit. (St ^eidjuete feine

(Sfyaraftere „mic er felbft im großen $3ud)e ber 3d)öpfung gc=

äeidjuet mar." Dal)cr $og er aud) felbft oon feinen Arbeiten

Diejenigen oor, meldjc entmeber bie fdjaueroollften <2d)ilbcr*

ungen beö Söaljnftnnö ober bie gciftcrfjaftefteu ^errbilber, mie

3. SB. ^rambilla, barfteUten.

©ein fünft(crifd)e<? 2Birfungsmittel
,

mcldjcé balb jur

Lanier mürbe, ift ber fdjneibenbe ftontraft ber balb fcfjrecfer*

regenben, balb fomifcfjcn Gffcfte feiner (Svenen. 9tu$ bem ge=

möfjulidjftcn Alltagsleben merben mir plotølid) in eine $Belt

ber milbeften (^rimaffen unb bunteften, tafd)enfpielerartig

medjfelnbeu SKhmber werfest, bié fid) Alles oor unfern Augen
3U brel)eu beginnt, unb fein ^erljältnis, feine SebenSavt, feine

12*
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^crfön lid) feit mefjr feft unb abgefd)loffen evfdbeint. 9)iau

bleibt fteté im Ufawifä, ob man e3 mit ber nnrflidjeu s£erfou

ober mit iljrem ÖJefpenft, iljrem Spiegelbilb, ifyrem Sßefeii in

einer anbeten ($cftnlt ober nnberen ^ßoteiij ober cnbtidj mit

ifyrem pfjantaftifdjcn Doppelgänger 311 tfmn ()at.

Jn einer leidjteren unb oberfläd) lieferen (Jrjnljlung aus

feinen fpäteren 3aljren „Der Doppelgänger" gleidjeu bie

beiben jungen §auptperfonen einanber fo feljr, baß ber eine

ftets für ben anberen gehalten mirb; ber eine mirb ftatt be&

anbern oermunbet; bie 23raut bes einen fennt beibe nid)t aus-

einanber ufm. Sublofe SBermedjfclungen unb reidjlidjes Sfog*

nüfecn beS SdjrerfeuS üor Doppelgängerei ift fo möglid) ge-

worben. Die rationaliftifdje (Märung ift l)ier (ungefähr wie

tu Brentanos „Die mehreren 2Bel)iuüller") bei beu .paaren

herbeigezogen, nur med Hoffmann einmal ber Slbmedjfehmg

balbcr ben i&erfud) einer (Srfläruug madjeu wollte, éie er

Hart nid)t3: bie §auptfad)e ift für Hoffmann ber pfjautaftifd)-

fd)auerlid)e ©ffeft, mie für Brentano ber pf)antaftifd)= luftige,

ihmftwert befifct ber „Doppelgänger" nidjt.

fteder unb wifciger ift bie térfinbung in ber (£r$äf)(ung:

„92ad)rid)t oou beu neuefteu Sdjidfalen beé Jpunbes 33er-

ganja." §icr bleibt e£ uorläufig unentfdjiebeu, ob ber §uitb

uid)t ein oermaubelter røenfcf) ift; er fagt felbft: „Win (Snbe

bin idj mirflid) ber SERontiel, ber au£ ber 9lvt gcfdjlagen, unb
bem bie ^unbemasfc, bie il)n ftrafen follie, nun jur J^reube

unb 511m ßrgöfceu bient." Zweitens f^fy* ^er f°9rtr DCl
*

§unb als £mnb fid) in boppelter ©eftalt unb fül)lt bie (Sin*

l)eit feines Siefens fid; auflöfeu: „3uwcilen fal) id) mid>

orbentlid) alé ein 3weiter ^öerganja baliegen, unb bas mar
id) toieber felbft, unb ber Söergan^a, ber beu anberen unter

beu gäuften ber £>e£en faf), mar id) audj, unb biefer bellte

unb fnurrte beu liegenben au.

9iod) größer ift bie töerfljeit, uod) wilber bie s}tyau=

tafterei in ber (Srjäljlung „Der golbene Dopf." .f)ier ift eine

garftige alte Cbftfrau 3U Dreébcn jugleid) ber fdjöne bronzene

Kliirflopfer beim ?lrdnoar ßinbljotji; bas metallene ftntlifr

bes 2()iirf(opters oerjieljt fidj jumeileu 311m grinfenben fiädjeln
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t>cr Cbftfvau; aujkrbem ift fic bie ()ctø(irf)c grau Stauerin,

$Bal)rfagerin uon s}koTeffion, fomie bie alte prächtige Siicfc r

meld)c bie licbcuolle 9lmme ber jungen føefbin in ber CSr

3cil)lung gemefen mar; fic faun (tute bie s2Sa()rfagerin in „SDer

Topdelganger") plö^lidj itlcibung, ©cftalt, ?lusfcl)cn med)feln.

Site ifjre Slbftammung aufgeflcirt mirb, erfahren mir, baf? iljr

s^npa uidjts als „ein lumpidjtcr Jytcbcnuifd)" aus bein

gittidje eines SDradjen, unb if)re Wlama „eine fdjnöbc 9innfcl

rübc" gerøefen ift.

$)er trorfene 3(rdjiuar £inbf)orft, ber fid) nur in feinem

geblümten 3d)lafrotf unb in feiner 33ibliotl)ef ^mifdjcu ben

atten £mubfd)riftcn fjeimifd) ju fügten fdjeint, ift jugleid) ber

größte 3aubercr m<b e^äljtt plbfclid) mitten im gemb()u=

lidjften Scfprndje bie uerrücneften Sadjen, als mären fie bie

natürlidjftcn non bcr SSelt. (Sr mar, er$äf)tt er 3. 53. ein-

mal unfidjtbar in einer $cfellfd)aft anmefeub, gan$ einfad) —
meil er in bcr s#unfd)terrinc faß. (Sin anbermal jiebt er

feinen Sdjlafrorf aus, fteigt otjne weiteres in einen tyoM
mit angejünbetem Mrraf, ucrfdjminbet in ben glommen uub

lä'ftt p4 trinfen.

Wugeufdjeinlid) l)at §offmann bei biefen bimpelten uub

breifad)en (Sjiftenjen, 3. 8. bei ber 3>owclerjften3 bes 2(rd)i=

uarS alö Üiegiftrator am lage unb als ©alamanber in bcr

yiad)t au beu tiefen tøegenfatø gebad)t, meldjer jmifdjen feiner
s2lmtstl)ätigfeit als Surift, als gemiffenfyaftcr ftriminalridjtcr,

ber fid) auf bas ©trengftc bøn aller Sd)öngeifterci fern titelt,

unb feinem freien 9cad)tleben al$ Stönig im unbefdjränften

IReidje ber Sßfmntafie, für metdje bie 2Birflid)feit als foldje

überhaupt nid)t uortianben mar, lag.

$>eu bebcutenbften (Sinbrucf Don allen (Si^ä^lungen $off*

manns mad)t jebod) „£ie ©lirke bes Teufels."

heimeilen mir einen Süigenblirf bei bem ßetben biefes

^omanå, Gruber SOcebarbuS; bemt biefe ©eftait ift timifd).

(£é ift unmöglid), bas gcljeimnisüotlc (Traufen biefeS 2md)cS

in furjem ?(ué3uge ju fdjilbcm; man muß es felbft lefen.

(Sin fdjretfeu* unb molluftburd)l)aud)tcres 53ud) l)at bie

romautifdje £d)ule, meldje fid) bod; fo ()äufig in biefer
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$Rid)tung uerfud)te, uid)t l)eroorgcbrad)t. 3n einem Klofter

mirb eine molijtoerforfte S'lafdjc mit einem Xeufel* ASlirjr auf*

bcmaljrt, welche 511m 9£ad)laifc be* heiligen Wntoniu* geljort

bat. Man fdjreibt ifjrem 3nf)alte magifdje Spülungen 31t.

(£*in 9)?ünd), mefdjev bauen getrunfen, erljält babnrd) eine SBe*

rebfamfeit, bie iljn binnen kurzem $um bcrüljmtefteu «Stapel*

rebner be* SM öfter* mad)t. $lber biefe ©crebfamfeit ift nid)t

fromm nod) fjeiffam, fonbern bon mcltlidjer, unljeimlid) betfjö*

venbev nnb bämouifdjer lUrt. ©ruber DJtebarbu* triuft au*

ber glafdje: eine fdjöue Srau, fein £Beid)tfinb, uerliebt fid) in

ilm, nnb bie Sel)ufud)t uad) beu gveuben nnb (Sntjüdungeu

be* meltlidjeu Sebeus treibt il)it au* bem Softer. ©r finbet

einen jungen 9Kamt, beu ©rufen 3$iftorin, in einem SGÖalbe

am Staube eine* 9lbgnmb« fdjlafen, ftürjt iljn ftalb ^fällig

in beufeibeu l)inab, unb nürb nun uon Sitten für Um gehalten:

„SO^ciu eigne* 3dj, 511m graufanicn ©uiel eine* lamieuljaften

3ufall* geworben unb in frembartige ©eftalten jerfüejjenb,

fd)iuamm ofjue £mlt uüc in einem 9Jieer all' ber (Sveiguifje,

bie wie tobenbe Sßellen auf mid) (jeretn brauften. Csd) fonute

nütf) fclbft nidjt mieberfinben! Cffeubar mürbe Sßiftoriu burd)

beu Zufall, ber meine §aub, uid)t meinen SBilleu leitete, in

Den Mbgrunb geftürjt! — id) trete an feine Stelle." Unb
nid)t genug mit biefeu Seltfandeiten, er fügt binju: 9(ber

SRetuljolb fenut beu s$atcr 9Jcebarbu*, beu s$rebigev im
itauujiuerf lofter, unb fo bin id) ttjm £a* nrirflid), 10a* idj bin!

— 5lber ba* 33crl)ältni* mit ber 53aroncffe, niefdjeS ^iftorin

unterhält, fommt auf mein £>auut, benu id) bin felbft SBiftorin.

Csd) bin £a*, um* id) fdjeine, unb fdjeine £a* nid)t, tua*

id) bin; mir fclbft ein unerftärlid) SRätfel, bin id) cnt$tueit

mit meinem 3d)!"

3n feiner eigenen $eftalt tritt SKebarbuS nun in SSer=

binbung mit ber (beliebten SBiftorin'3, ber Jöaroneffe, tueldje

SRidjtä uon ber ioVnuedjfclung merft. i8on allen meltlidjen

Sünfdjen berüdt feit bem ÖJenuffc be* 3^nbertranf*, mirb er

uon allen SBeibem geliebt, fdjtuelgt in ©innengeuüfieu, nnb

begebt uad) unb uad), um feine Vlbfid)teu ju erreichen, eine

gan^e 9Jeifje ber entfetølidjften SJerbredjen unb 3)torMf)aten.

Digitized by Google



G\ S. 31. Hoffmann. 183

©djaucrlidje ^ifioueu bebrciuen ifjn jeben Støigenblicf imb betøen

ihn r<ou Crt ju Crt.

^uletu wirb cr jebod) bcnunjiert unb in einen .Slerfer ge*

morfen. §ier erreicht mm bie iBermirruug nnb bie fliepejion

ihren tøipfelpunft. „3dj tonnte nid)t fd)lafeu. 3u ben muubcr*

lid)en Äeflqen, bie ber biiftre, flacferubc Sdjciu ber £ampe an

SBänbe nnb Tcctc warf, tniuften ni id; allerlei üer^errte ©efidjter

an; id) lofchte bie Stampe au*, id) barg mid) in bie Stroh,-

fiffen, aber gräflicher tönte bann bas buntpfe Stöhnen, bas
1

ftettengcrafiel ber (^efaugencn burd) bie graucnoollc Stille ber

SRadjt" "slim ift, atø höre er bas lobesrbdjcln beret, bie cr

ermorbct. £a ocruimmt er beutftdj unter fiel) ein leifes, ab

nenteffeneS Klopfen. „od; horchte auf, bas .silopfen bauerte

fort, unb ba$njtfd)en fodjte es feltfanilid) aus beut SÖobcn Ijeruor!

od) fprang auf uub warf mid) auf bas Strohlager aber immer
fort flopfte es, unb ladjte uub ftötmte ba^mifeben. — (inblid)

rief esleife, leife, aber mit fjäfjlidjer, beiferer, ftanintelnbcr Stimme
bintereinauber fort: 9JtVbarbus! 9Re*bar*bu$! (Sin (Eisftrom

ergojj fid) mir burd) bie (bliebet* ! 3d) ermannte mid) unb

rief: &>er ba! Ser ift ba? ^ulefct flopit unb ftammclt es

gerabe unter feinen Süßen; .Spil)il)i hihihi — 93rü bcr-lein

— S8rü*ber4ein — 2Jie bar bus — id) bin ba bin ba —
ma madj auf - auf mir umwallen in ben SG3a*2Bati)

gefjn — SBalb gefm!" Ta glaubt er mit (Sntfetøen feine

eigene Stimme ^u ucruefjmen. (lublid) heben fiel) einige Steine

im tfufiboben, unb fein eignes Ooeficljt in ber 9Jfönc^sfiitte

ftarrt ibm entgegen, tiefer jweite SföebarbuS ift eiugefcrfert,

mie er, bat geftanben unb ift jum lobe verurteilt. 9Zun

geljt alles meitcr, mie in einem Stamme; er weiß uid)t, ob

cr felbft ber $elb ber (ireigniffc ift, bic cr erlebt 311 haben

uteint, ober ob Ellies nur ein lebenbiger Stamm ift. „9)cir

ift, als hätte id) träumenb bie ®efd)iel)tc eines Uuglüeflidjen

oeruommeu, ber mie ein Spielball bunflcr 9)cäd)tc tjieüjin uub bomjin

gcfdjleubert uub 0011 $crbred)en 5U ^crbred)cn getrieben marb.".

@fc mirb freigefprodjeu, bic glürflidjfte 3eit feuteé SetoiÄ

ift erfdnenen, er foll mit feiner (beliebten oereint merben. £er
Sßermählungstag bricht an, bie 33raut ift jur Trauung gefdjmütft.
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„3n bem ?(ugenblitf cntftanb ein buntyfeS ©crtiufd) auf bcr

Straße, f)of>(e Stimmen riefen burdjeinanber, unb bas brofjnenbe

(Geraffel eines fd)mcren, langfam rollenben SBagcnS (ieß fiel)

bentefimciL 3dj eilte attS genfter! — $a ftaub eben bot bem
^alaft bcr vom 6cnferøfnea)t geführte ficitermagcu, auf bem
bcr ÜDtönd) rüchoärts faß, oor il)m ein Äapu^inet, laut unb
eifrig mit ifjm betenb. (Sr mar entftellt non bcr SBläffe ber

Sobcsaugft unb bem ftrupoigcu Sart bod; maren bie 3nge
beé gräß'lidjcu £oppelgäugerö mir nur 51t fenntlid). ©o mie

ber Söageit, augenblirflid) gehemmt burd) bie anbrängenbe

SBolfSmaffe, mieber fortrollte, marf er ben frieren, entfe^iidjeu

©lid ber funfelnben klugen 311 mir Ijcrauf, unb fadjte unb

Ijeulte fjcrnuf: „Bräutigam, Bräutigam, fomm — fomm
aufs 3>ad) — aufS £ad) — ba motten mir ringen mit ein-

anber, unb mer ben anbern Ijerabftößt, ift .Slbnig unb barf

SBhtt trinfen!" 3a) fdjtie auf: „ßntfcfclidjer SEtfcufd) - mas
tøiflft $11 mas millft £u von mir?" — Sforelie umfaßte

miel) mit beiben ttrmen, fie rift mid) mit (bemalt 00m ftenfter,

rufenb: „Um Wort unb bcr ^eiligen Jungfrau willen —
©ic führen ben 9!ttcbarbus, ben SCRörbcr meinet ©rubere, mm
Xobe — ßeonarb — £eonarb — !" £a mürben bic ©eifter

ber ©öllc in mir mad) unb bäumten fid) auf mit ber (bemalt,

bic ifjnen oerlicljen über ben frcoelnbcn, ocrrudjteu Sünbcr.
— 3a) erfaßte Wurclien mit grimmer 28ut, baß fie jufammen
auefte: „$a

t
i)a fja — SSafjnfinuigcsi, tl)örid)te3

s
It*cib —

id) — id), 2>eiu 23ul)le, SDein Bräutigam, bin bcr 9ftebarbuS

— bin deines 53rubcré 9JJörber — £u, Söraut beö SRfttctø,

millft Ü8crberben fycrabminfcln über deinen Bräutigam? ,£>o

I)o fjo! — id) bin Slöuig - id) trinfe 3)ein ©lut!"" — (Sr

ftößt fie nieber ein Söhitftrom forifct über feine ßanb. (3fr

ftürjt auf bie Straße fyinab, reißt ben SDJönd) 00m 35>agen,

teilt nad) red)ts unb linfs 9ftcffcrftid)c unb gauftfdjläge aus

unb rennt in ben s
-föalb. „9hir ber ©ebanfe, 511 flicken, mie

ein gefyetøtes Sier, ftaub feft in meiner Seele. 3d) ftanb auf,

aber faum mar id) einige Sd)ritte fort, als, aus bem ©ebüfd)

fjeruorraufdjenb, ein 9Wenfd) auf meinen dürfen {prang unb

mid) mit ben Trinen umfjalfte. Vergebens fud)tc id) ii)n ab*
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jufdjitttcht — id) marf mid) nieber, id) briirfte ntid) ()inter

rüde au bie Zäunte, ?lUes umfonft. £er sJWeufd) fidjerte

unb ladjtc fjbljnifd); ba brad) bcr sDcoub Ijell (eudjtenb burd)

bie fdjmarjeu Xanuen, unb bas totenbleidje, gratøHdje ©efid)t

bee ÜlKönd)* -- beo oermeintlidjen SWebarbus, bo« Koppel

gängerS, ftorrte mid) an mit bent gräjjHdjen $litf, mie uou

ban SSktgen (jerauf. - • „.tri — fri — tri • - Skübertcin, SBriiber*

lein, immer, immer bin id) bei ^ir — laffe — 3Md) nidjt

— ttanu nid)t lau lau fen - mie 3Ht mujjt mid) tra trafen —
Nomine Dom ®a (Balgen — babeu mid) vän'äbevn wollen —
I)i l)i!" — -Tiefe Situation nrirb inS UuenbHdje fortgefponnen,

bod) id) bred)e ab. $3is $um 3d)luffe bes 50ud)eS ift mau
unttøt über bie maftre Söebeutuiig ber (Srcignifje unb beit mo*

ralifd)en C£finrafter ber tøanMungen, fo fefjr ()at bie tytym
tafterei f)icr bie

s
}krfbnlid)feit qufgetöft.

(53 ift befnnnt, in meldjem <$rabe Sngemann Hoffmann
auf biefer 8afm gefolgt ift. C£t beutet 3.

si. baö unfjeimlidje

(brauen au* meld)es in ber SBorfteUnng Hegen fanu, auf

einem &ird)l)ofe nädjtlidjer SGBette breimal feineu eigenen s)la*

men ju rufen. SDcan ocrgleidje fein 9Wnrd)en „£ie Sptnnr"

unb anbete in ber fogenanuten (Sallot Soffmamt'fdjen äftanier.

Slber, mie fdjott gejagt, bic sJtomantif begnügt fid) feineéwegé

bamit, bas 3d) foldjermafeeu ju bebten unb 311 fpalten, es in

3eit unb sJiaunt 31t verteilen, fie loft baö 3d) in feine SBe*

ftanbteile auf, utntmt Stüde aus bemfelbett Ijeraus, fügt bcnt=

felbeu Stüde fyinju, regiert es mit freier raantafie. XieS

ift einer ber fiunfte, tu me(d)eu bie SRomantif am tiefften ift.

.'pier ftel)eu mir bei ber s^fi)d)ologie ber 9tømantif. iicfclbe

ift mal)r unb tief, aber cinfeitig. 2>ie SRomanttf oermeilt in

biefer S8e$icf)ung ftets bei ber Ü)iad)tfeite ber $)inge, bei ber

9cotmenbigfeit, fie enthält feinen befreienben ober erfyebeuben

3m-
3n alten Xageu betrachtete man bas 3cf), bie ©eetc, bte

s^erfönlid)feit a(3 ein SBefen, beffen ©igenfdjaften feine fo-

genanuten $äf)igfeiten unb Gräfte mären. 2>as 3Bort „3äf)ig=

feit" unb „Straft" bebeutet aber ja nur, bafj bie SPcöglidjfeit

für gemiffe (Sreiguiffe, beS Seyens, bes^ £efeu£ 2c, in mir oor-
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fyanbeu ift. 9)?ein maf)reS SBefen bcfteljt nidjt au£ ben 9)?ög*

lidjfeiten, foubern au© biefcn (Sreigniffeu fclbft, aus meinen

mirflidjcn ^uftänbeu. Ta3 s
Ii>irflid)e in mir ift eine

SReitjeufofcje innerer (Sreiguiffe. SDJeiu od) mirb für

mid) auS einer fangen Weibe von ÜBÜbern nnb 8b een ge*

bilbet, bie mir als innere erfdjeiucit. SB011 biefem 3d) büfje

id) täglid) nnb forrmär)renb (Stmas ein. Tie s
lsergeffen()eit

oerfdjlingt einen ungeheuren Teil bauen. s
3o\i allen ©efidjteru,

bie id) geftern nnb oorgeftern auf ber Strafte \a% uou alf

bicfcn ftnnlidjen ^al)rncl)uiungeu, bie mein maren, bleiben

mir heute faum jtøei ober brei übrig. ©ebe id) nod) weiter

jurüd, fo taudjt mir bie eine ober bie anbere befoubers ftctf*

tige s28al)rnelmtuug unb Sßorfteflung mie ein Ijeruorrageuber

Sßunft, mie eine einzelne getøftrifce ouS ber Sintftnt ber Öer*

geffeubeit empor. Tie 3been nnb Silber, mcldje uns au*

nnferem iHTrinneiibcn Üeben geblieben finb, balteu mir nur

mit Jpilfe ber $Tffo$iation biefer 3been, mit §ilfe ber (Sigem

tümlidjfeit ^ufammen, meld)c fie befifeeu, traft gcuüffer ©efefce

cinanber beroor^trnfeu. Ratten mir nidjt bie ^ablenreibc,

nid)t bie 3al)rcc^al)lcu, nidn ben $a(enber, an bie mir nnfere

oerfd)iebenen ©rtnnernngen fuüpfeu tonnen, fo mürben mir

nur eine äufierft fdjmadje unb unt'lare ^orfteflung oon unferm

3d) (}aben. Stllein fo folib biefe lange innere Mette fdjeineu

mag — unb fie mirb oerftärft, fie gemiunt eine ftofjäftonS'

traft, je öfter mir fie in ber (Erinnerung burd)laufen, fo fonttut

es bod) einerfeits uor, baf] mir ber Mette ©lieber einfügen,

bie in &Mrtlid)feit nidjt 51t ifm geboren, anbererfeits, bafj mir

ber Mette ©lieber entreißen, meldje ju ifjr geboren, unb bie«

felbeu in eine anbere SBerbinbung bringen.*)

(Elfteres — bafø mir neue, frembe ©lieber unferer Gft*

innerung einfügen — gefd)ie()t im Traume. 3m Traume
glauben mir oiel getljan $u babeu, mas mir niemals ausge-

führt. Sobaun gcfd)iel)t es überall, 100 eine falfdje (Erinner*

ung cntftefjt. 28er ein meines Tud) im Tunfeln flattern fal)

unb ein ©efoenft erblirft ju baben roäfjnt, ber bat fold) eine

*) II. Taine, De l'intelligence. Tome II, \mg. KU)
ff.
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falfdje Erinnerung. Ter größte ^eil ber SØtytfjcii unb £e*

genbeu, jumal ber religibfeu ßegenbeu, mirb auf foldje SSkifc

gebübet.

£a$ (Sntgegengefetøte finbet überall flatt, tøo nur nicht

©liebet ju ber Mette bes 3d)$ (jin$ttfügeu, foubent umgefetørt

fie baoou abheilen. So legt mäljrenb ber Halluzination ber

Mranfe bie Sporte, meldje er bort, einer fremben Stimme bei,

ober oerleibt feinem inneren (^efid)t eine äuftcre 2S>trfUd)feit,

mie Viitber es tl)at, als er auf ber Wartburg beu Teufel in

feinem Limmer fal). oin s&! af)ufiuu enblidj uenuedjfelt bie
s
4?erfi.mlid)feit fiel) befauntlid) oft uidjt nur teümeife, foubent

völlig mit einer ganz anbeten.

vsm öernünfttgen ßuftonbe alfo ift bas 3d) ein Muuft

probutt oon Sbeenaffo^iattouen. od) bin meiner obeutität fo

gewifs, weil id) erfllid) meinen Manien, biefen ^aut bes Wanten*,

mit ber Mette meiner inneren (Srlebuiffe affojiere, nub lueil

id) zweitens alle (bliebet biefet Mette buvd) bie ^Hffojiationen

Mammen (jalte, traft bereu fie einanbet l)eroorrufen. Xa ba*

3dj aber foldjermajku fein angeborener, fouberu ein ermor*

bener begriff ift, ba bas od) auf einer obeeuaffo^iation be

rul)t, iuctd)e 2d)laf, träume, (Sinbtlbnngen, Halluzinationen

uub Iolll)eit ftet* angreifen, uub weldje fid) immerfort im

Mampfe mit all' biefen Jyeiubeu behaupten muß, fo ift es feinem

Siefen nad) allen möglichen Wnfedjtungeu ausgefegt.
sBie bie

Mranfljeit ftets auf ber datier liegt, um uufereni'eib anzugreifen,

fo fteljt ber Säkrfjnnnfc ftets auf ber Sdnuelle be* od)*, unb

bann uub tuaitu l)öreu mir iljit au bie 4()ür flopfen.

(£s ift bics jene waljre, oon £mme ftammenbe pfi)d)o

logifdje Mnfdjauung, meldje beu ftiomautifern uod) nid)t in

miffcnfdjaftlidjer gorm betaunt mar, aber meldje fie ooraus-

geajmt Ijaben. ier £raum, bie .Halluzinationen, ber SBatjn*

fiun, alle bie SDcädjte, weldje ba* od) auflöfeu uub feine

9iinge oon cinanber losneftelu, finb i()re iutimften Vertrauten.

9J?au lefe 5. $8. Hoffmann* (£rzäf)lung „S)er golbene £opf,"

uub bore, wie bie Stimmen au* beu Slepfelfüvbeu Hingen,

mie bie Blätter be* Holunberbufdje* uub bie iölumen Hingen

uub fingen, mie bie ßMorfenzüge fid) für ba* 9(uge in Srfjlau

Digitized by Google



188 $te romantifdje Schule in $eutfd)faiib.

flen üermaubeln u. f.
tu. 2>ic grelle, feltfmne SßMrhmg ent*

fteljt bier befonbers baburd), baft auf einem ftintergrunbe bei*

allcrplatteften ^Srofa bes Gebens, aus Zimbeln alter §anb*

fünften, terrinen unb ÜBüd)crn it.
f. m. bie öefpenfter unS

auf ben 2eib rüden. ?lUe ^erfonen £>offmann3 werben, nne

^InberfcnS ouftijrnt in ben „(Malofd)en bes ölütfs" — einer

Stubie nadj §offmann, — uou i()ren Umgebungen ba(b für

betrunfen, balb für mabnfinnig gehalten, ba ifjrc ^allu^ina*

tioneu uou iljnen felbft beftänbig als 3öirflid)fcit aiifcrjefafst

werben.

.S^offmauu l)at in feinen $>auptpcrfoncn nur 03eftalteu

uad) feinem eigenen SÖhtfter gcfdjilbert. @ein gan$e8 eigenes

iieben lüfte fiel) in Stimmungen auf. 9)tan ftetjt aus feinen

lagcbiidjeru, mit welcher tøri'mblidjfeit unb s
J>einlid)teit er

über biefelben S8ud) führte, 3. ö.: „Stimmung 311m fRonum*

tifd)^ieligiüfen; eralttrt=rmmoriftifd)e Stimmung, gekannt bis

311 3been bes &*af)nfinns, bie mir oft fommen; f)umoriftifd>=

ärgcrlidje; mufifalifd> exaltierte; romanesfe Stimmung; Ijödjji

ärgerlidje Stimmung, bis jum (£;rcef3 romantifdj unb faprieiös

;

gan3 c^otifd)e $crfttmmung, fct)r exaltierte, aber rpoctifcl) reine,

ijüdjft fomfortable, fdjroffe, irouifdje, gefpauute, f)öd)ft morofe,

gaii3 fabufe, erotifdje, aber miferable, in ber id) eine tiefe

(gfjrfurdjt uor mir empfaub unb mid) felbft unmäßig lobte;

senza entusiasmo, senza esaltazione, fd)lcd)t unb red)t,"

u. f. f.

SDton ftetjt glcid)fam fein ®eiftcsleben fid) ausbreiten unb

fid) fadjerförmig in mufifalifdjer Stimmung unb s$erftimmung

fpalten. Sdjon aus biefem Stimmungsregifter tonnte man
fd)lie§cu, baf? §offmann als edjter s^ad)tfd)märmer erft gegen

borgen 3ur sJiurje 3U geben pflegte, nadjbem er ben 5Ibenb

unb bie 9iadjt in einer SBeinftube nerbradjt tjatte.

9iad)bem bie ^Romantif foldjermatøeu baé 3d) aufgelöst

bat, — roa$ für pfjantaftifdje 3d)3 bilbet fie nun, balb burd)

*;Hbbition, balb burd) Subtraftion!

£a ift 3. $8. ^offmann'ö „ßlein ßadjesy- bies fleine Un-

getüm, weldjem eine $ee bie ©abe gefdjenft, bafj aües 93or*

treffltdje, mas in feiner (Gegenwart ein Ruberer benft, fpridjt
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ober tljut, auf feine 9icdniung gefdjricben wirb, fo bag et ilt

GJefcllfdjaft woljlgcftalteter, gebildeter unb geiftreidjer ^ßerfoueu

nud) für woljlgeftaltet, oerftänbig unb geiftrcidj gehalten wirb,

ja überhaupt immer für ein SDiufter jeg(id)er 3ioflfommen()eit

gilt, mit ber er in Berührung fommt. 2113 ber Stubent feilte

fdjönen @kbid)tc oorlieft, werben iljm bafür Komplimente ge=

madjt; als ber røufifcr fpielt, al£ ber ^ßrofcffor feine pf)t)fi=

falifcfjen (Ijperimente madjt, erntet er bie (Sl)re unb ben £anf
bafür ein. @r mädjft au ®röfee, er wirb ein cinf(ußreid)er

ÜWann, wirb erft ©fünfter, bis er zulegt feine Sage bannt

befd)liefjt, baß er in einem filbernen £>enfeltöpfd)en ertrinft.

- Cl)ne baß id) bie fmnbolifdtfatirifdjc Wbfid)t tabeln mödjte,

l)at ber Xidjter fid) t)icr bamit ergoßt, beut 3nbimbuum
Öigentümlidjfeiten beizulegen, meldje Ruberen jufommen, alfo

bie gorm unb bie Begrenzung beö 3nbioibuum3 aufzugeben.

3n älntlidjcr fatirifdjer ?lbfid)t, mit finnreid)erer, aber berberer

33euu{mng, oeimenbet ber £äne |>oftrup bieö 3Jiotiu in feinem

üuftfpiele: „©in Spatø im ilranidjfdnuarm,'' roo immer uou

einem Seben bem poffierlidjen Sdjneibergefellen bie ©gen»
fdjaften beigelegt werben, weldje ber Betreffenbe perfönlia) am
l)öd)ftcn fd)äfct.

Unb wie bie SRomantif fid) nun rjicr an ber s?lbbitiou

ergotøt, fo f>at bie Subtraftion bon ber 3ubüribualitcit not*

wenbig aud) itjren großen 9ieiz für fie. Sie raubt bem 3u=

biuibuum (Sigeutümlidjfeiten, meldje fonft gerabe am organifaV

ften ju bemfelben ju gehören fdjeinen; fie löft biefelben ab

unb teilt fo bie 3nbioibualität, wie man niebere Organismen,

5. 33. SBürmer, in größere ober Heinere Hälften teilt, meldje

beibe fortleben. Sie beraubt z- 33. baé 3nbioibuum feines

©djattena. 3n Gfjanüffos „^ßeter Sa)lemil)t" fniet ja ber

äJcanu im grauen sJiorfe oor ^ßeter fjin unb löft mit bewunber*

ungSwerter 33el)cnbtgfcit feineu Sdjatten uou Stopf bi£ zu

gü|en uou il)m unb oom SRafen ab, rollt iljn zufammen unb

ftetft il)it ein — unb bic (Srjätjlung leljrt un$, meldjerlei ttn*

gemad) ein 9ftenfd), ber feinen Schatten oerlor, erbulben mufc.

„
s$eter Sd)lemil)l" beweift iubeffen, wie bic 9tomantif

als geiftige gorm ben oerfdjiebeugcarteten s$erfönlid)fetten ein
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gleidjartige* (Metträge ocr(ei()cn tonnte. £enn eö läßt fiel)

nid)t (eicht eine ßoffmann imä()nlid)erc Statur als (£l)amiffo

beiden; bas 9)fotio (Sbamiffos äRärcben ift baljer aud)

ebenfo einfad) nnb faßlid), ah? bic Sötotiuc bei Hoffmann frant*

tjaft unb feltfam finb.

Slbalbcrt uon ©^amiffo, ein geborener ftraujofe,

ber merttoürbig fdjuell nnb oolltommen beutfrfjc* Söcfen an=

nal)m, fogar mehr als eine (£igcnfd)aft entfaltete, bie man in

ber Siegel als urgermanifd) betrachtet, nuirbe 17S1 als 3olm
abligcr (Sltcrn auf 3d)(ofi ©oncourt in ber (Sl)amttaguc gc*

boren. 9iad)bcm er bnrd) bie SdnTrfcusljerrfchaft nus* Jyranf*

reid) vertrieben mar, mürbe er Sßage bei ber Königin Suife

uon $reu|en, nnb mit jwanyg Jatjren Leutnant im preu=

fufdjen .Sjeer. (Sr mar ein burdjauS ernftcr, uortrefflidjer

SJtcnfd), oor lauter Urnft chuas liuf'ifd), aber geiftig ferngefunb,

ein mittiger, ehrenhafter Wann, ber etmas uon ber Unbeholfen«

beit ber Xentfdjen unb oiel oon ber Sebenbigfett ber granjofen

in fid) »cremte.

fean^ im @cgenfa$ öoffmann mar er fein gcfellfdjaft-

lieber (Sljarafter, um fo metyl aber ein SBercfyrer ber Statur.

(£r fjegte beu Sföuufd), au heißen Sommertagen nadt in

feinem Charten, mit ber pfeife im Üftuube, herumgehen ju tonnen.

3u ber mobernen .Slleibertradjt, im moberuen gamilienlebcn

unb tu ben gefellfd;aftlid)en formen fafi er nur läftige Jyeffetn.

8ein tebenbiger Naturfilm madjt i(ju ,yun SßMtumfegter, macht

gemiffc Snfelu ber Smbfee ju feinen iheblingSortcu unb offen-

bart fid) au zahlreichen Stellen in feinen (Mebid)ten.

Xro^beffen mirb er als £id)ter bnrd) ben uumcrflidjeu

geiftigeu ^mang feinem Zeitalters in bie romantifd)e2luffaffung$*

unb !öel)aublungemeife hineingetrieben. (Er befitøt jebod) bie

(Sigcutümlidjfeit, baf,, wenn er in einem ®ebid)t mie „(£r=

djeinuug", bie romantifdje Tottpclgängerci behaubelt, er bic-

elbe mit einer gemtffen euergifd)en s}Jcoral auffaßt unb behaubelt,

o baß ber ßefer beu ©inbrud einer ernften $er$roeiffong er«

)ält. 3)er (Sr^ätjtcr fommt uadjts nad) Saufe unb fief)t fid)

felbft an feinem Sßulte fteften. „2Bcr bift bu?" fragt er baS

©efyenft. „9Ser ftört mich?" antwortet baö anbete 3d).
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Unb er: „So (au unl, luer bu feift, erfahren!"

Unb id): „(Sin folget bin id), ber a,etrad)tct

Wttr einzig nacl) beut Sdumen, Wüten, Safjrc":
Xer Cpfer nie beni ©öfcenbicuft a,e)d)lad)tct,

Unb nie aefröbut bent meltlid)-eitten $raud),
Serfonnt, oert)imut, ber Synergen nie a,ead)tct:

2)er irrettb ^mar unb tränntenb oft ben SRaud)

^ür flamme fjielt, bod) mutin. beim (Smarten
Tav Wedite nur oerfod)t: — £»i ft bu bas and)?"

Unb er mit milbem, freijdienb lautem 2ad)en;
„Xer bu bid) rülimft nt fein, ber bin idj nid)t.

War anbei* tft'S befteüt um meitte Sadjen.

3d) bin ein feiger, tiiaennafter Sidjt,

(Sin Jpeudjter mir unb anbern, tief int Joelen
9iur (Siaennutj, unb 3: run >"» 9(na,efid)t.

üBerfanuter (SMer bu mit beinen Sdmterjcn,
Söcr fennt fid) nun? mer gab ba* red)te 3eid)en?
Stfer foü, id) ober bu, fein Selbft oerfdjer^cn?

Xritt fjer, jo bu e$ tuagft id) mill bir meidjen!"

£rauf mit (Sntfefcen id) ,^u jenem tøraus:

„3)u bift c3, bleib unb lafj I)inmea, miä) fd)leid)en !" —
Unb )dßd) £it meinen, in bie sJtod)t hinauf.

2)ic bittere, moralifdjc 3clbfterfenntnk> c^iebt fjier bent

ganjen ©puf einen iiberrafdjcnb bebeutungsooflen Sinn.

3n $olge feinet* jnriefadjen Nationalität, befouber* burd)

ben tiefen 9tiß jnüfdjcn bera Üanbe [einer Geburt unb feinem

Wboptiuoaterlanb, erlitt (ibamiffo in feiner rsngeub oiel $er*e*

leib, ou einem feiner ©riefe an 5>arnl)ageu oom 1. £c^einber

1805 Ijeijjt es: ,,,fiein
s
-8olf, fein SBaterlanb, einzeln muffen

nnr's treiben! fdjreibft bu — ©tefje, bas ()aft bu mir aus

bem §eqcn ins Cl)r gcfdjrieen, baft id) erfdjraf unb mir bic

granen, bie rullenben, tum ben SSSangcn ;uifd)te. — C bas

mufj in allen, allen meinen Briefen fdjon geftetft babeu."

2Us Napoleon im 3«l)w 180G, mäbreub er ben ilrieg mit

Greußen begann, einen 33efel)t erliejs, ber jeben Jyran^ofen,

meldjer in ben 9icil)cu ber gembe biettte, im galle ber $efaugen=

nannte mit Stellung oor ein ttriegsgeridjt unb mit (Srfd)ief3iutg

nad) 24 Stuuben bebrobte, fal) fid) (£l)amiffo, ber oergebeus

um feinen ?(bfd)icb eiugefommen mar, mit einem cl)rlofeu lobe
bebroljt.

3m folgenben 3af)re befud)te er granfreid), aber es feffelte
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i(m uidjtS in ^aris. „3?3o id) aud) bin", f(agt er, „entbehre

id) bes s$aterlanbcs, Stoben unb 99?enfd)en finb mir fremb,

brum mug id) mid) immer fernen." ©r mar einer ber fä^icjfteu

unb tapferftett bcutfdjen Offiziere — fein ©erfahren bei lieber-

gabe ber geftung Jameln an bie granjofen bemeift bas —
bod) münfdjte er afé geborener granjofe unb 53emunöerer

Napoleons nid)t am Kriege gegen granfreid) unb ben ftaifer

teilzunehmen.
SJ((S (£()amiffo feinen s^b)d)ieb empfangen ()atte, ()ie(t er

fid) einige Qcit am §ofc ber grau oon Stae( auf unb (ernte

bort bereu intereffanten ÅtreiS fennen. Greußens itriegSer*

ftärung im 3a()re 1813 fefcte if)tt auf bic f)ärteftc
s$robe. Sein

,$er$ mar geteilt, er müufdjtc ben gafl 9iaüo(eons\ meil er

bie Despotie oerabfdjeutc, aber er empfanb gleid^eitig jebc

Sdjmad), meldje ben aus sJiufjlaub fjcimfeljrenben gran$ofeu

miberfutjr, fomie jebc SBerfjöfjmmg beS ftaiferé, a(s ob fie ifui

felbft träfe. Unb bieé fo natürlidje ©efül)( marb nid)t einmal

oon feiner beutfd)en Umgebung gefd)ont. 3n feiner $ßer$mciflung

rief er oft aus: „9£etn, bie ßeit fjat fein Sdjmert für mid)."

„%tym unb (äffen, " fagt er in einem Sörief oom 9ttai 1813,

„mar für mid) g(eid) fd)merj(id)."

5luS biefer ©timmung ging ,,^eterSd)(emif)(" feiupoetifdjeS

$auptmcrf (jeroor. 2>ie 2öe(tbegebenf)eiten meldje ifjn aufrieben,

befrud)teten ifm jugfeid) bid)terifd), unb fo mürbe ber Sommer
beS 3a()re3 1813 $um Söenbepunft in feinem £eben. ©r mar
ja ber Wann ofjne SSaterlanb — „idj ()atte fein SBaterlanb

mefjr ober uod) fein ^atcrlanb," fagt er fefbft — unb fo t>id)kt

er baö 9)Mrd)eu uom SDtoim o()ne Sdjatten. $)er Sdjatten ift

trofc feines 9ttd)tS, g(cid) bem Sßaterlanb, ber .føcimat, eins

ber 9iaturgüter beö 9)£enfd)en, ein 23efifc, ber i()m oon Geburt

an jufommt unb gleidjfam mit i()m oermad)fen ift. Unter

gemö()n(id)en ^er()ältniffen wirb baS 2toterlaub als ein fo

uatürlid)er ^efift aufgefaßt, baß es faum für ein befonbcrcS

©ut angefe()en mirb ; es mirb, etma mie ber Sdjatten, als etmas,

baS man naturgemäß befugt, betradjtet. Seine ganje 2öe()mut,

feines Gebens größtes #eib l)at (£()amiffo in biefer füf)u cr=

fuubeuen gabel uieberge(egt. Unb merfmürbig genug, er dat
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t)ier nid)t mir bas 33efte feines bisherigen fiebens in einem

bid)terifd)en ©tnubilbe gegeben, fonbern er ()at and), feine ßufunft

oorauS almenb, feine Oieife um bie SBelt, feine naturmiffen

fdjaftlitfje Xbätigfcit, angebeutet. 9tad)bcm 8d)lcmif)l bcn Öer*

fudmngeu beS Teufels cntfd)lüpft tft, gelangt er burd) Qi^aii

in ben SBcfitø oon ©iebenmeilcnftiefeln, bie if>n ju allen Säubern

ber SBelt bringen unb ilju befähigen, fein £ieblingsftubium mit

gaujer Alraft 51t treiben. Sd)lemi()l Jagt felbft: „&lar ftanb

plöfctid) meine äufunft oor meiner Seele. Turd) früfje Sdjulb

uon ber menfdjlidjen ®efellfd)aft ausgefdjloffeu, marb id) 3UU1

(£rfat3 au bie sJtatitr, bie id) ftets geliebt, gemiefen, bte &bc
mar mir ju einem reidjen Warten gegeben, baS Stubium 3ur

9iid)tung unb .ttraft meines fiebenS, 3U iljrem $iele bie s
IBiffenfd)aft.

Turd) bie Urfprünglid)feit ber (Srfiubuug, mie burd) bie

eigentümliche Ållarbeit ber formen, ein 3ug, 0Cl' our(f) a^e

Schöpfungen Gljamiffos gel)t unb fein geiftigeS @rbe als gran*

jofe 3u fein fdjetnt, t)atte bieg ÜDcärdjen einen aufierorbcntlidjen

Erfolg unb mürbe faft in alle Spradjen übcrfcfct. ^elm 3al)re

nad) feinem erften (Srfdjeinen murben bie Wobetampeii, meldje

feinen Statten warfen, nod) Samten å la Sd)lcmil)l genannt.

sD?an begreift, bajj ßliamiffos Lorbeeren §offmanu nidjt

fdjlafeu liegen. 3n ber f)übfd)cn fleinen „(9cfd)id)te Horn uer-

loreneu Spiegelbilbc" läßt ber §elb fein Spiegelbilb in Statten

bei ber oerlorfenbeu ®iutietta bleiben, bic ilm be3aubert f)at
r

unb feljrt ol)ite basfelbe 3U feiner $rau jurürf. Slls fein

fleiner Sofm eines Tages plotølid) eutbecft, bafc ber Sater fein

Spiegelbilb fjat, töjjt baS ftinb ben Spiegel, ben es in ber

^aub I)ält, sur (Srbe falten unb läuft meinenb atm ßimmer
f)inaus\ $3alb barauf tritt bie SOaitter Gerrit, Staunen unb

Sd)rerf in ben TOenen. „,,95kts l)at mir \ r üiasmuss uon

bir erjäljlt!"" fprad) fie. .„Tafe id) fein Spiegelbilb hätte,

nid)t mal)r, mein fiicbdjen?" fiel Spifl) r mit erzwungenem

fiädjeln ein, unb bemüljte fid) 311 bemeife.!, ba§ es 3ioar uu=

finnig fei, 3U glauben, man fönne überhaupt fein Spiegelbilb

oerlieren, im Waiden fei aber nid)t oiel baran uerlorcn, ba

jebeS Spiegelbilb bod) nur eine Sllufion fei, Selbftbetradjtung

SiranbeS, §auptftrömungen II. (Somant. S#uU in 2eutf*lanb.) 13
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tur (Sitelfeit füftre, unb nod) ba$u ein foldjcé 33i(b baé eigene

3d) fpalte in 2Barjrl)eit unb Traum."
9)ton fiefyt, ba* ©piegetfabinett ift hier fo weit entwidelt,

baj? bie Spicgelbilber fid) auf eigene öanb Bewegen unb ftd)

nid)t mel)r uad) bem Original ridjten.

Tie£ ift fef)r ergöglid), feljr originell unb ^antaftifdj;

ba eä einem 3eben freiftef)t, melden sBert er will, bem ©djatteu

ober beut ©piegelbilbe untcr$ufd)ieben, fnnn eä fogar red)t tief*

finnig genannt roerben. ?lud) will id) fein Urteil fpredjen,

fonbern djarafterifieren.

oiibem bie SRomantif mit innerer 9iotmenbigfeit bie $mift*

form auflöft; inbem Hoffmann bie Teile feines ©ecfeS bunt

burd) eiuanber wirrt, fo baj} bie SBorberfeite be$ üBfattc^ eine

$efd)id)te, bie sJiütffeite bes SölatteS eine ganj anberc enthält

;

inbem Tietf Tramen in ber Äiugeffd)ad)telung$*Xt)eorte fabri-

ziert, um nid)t e r u ft () a f t auf bie Siefer 51t Wtrfen ; unb inbem

.Siierfegaarb bei feiner ^robuftion uad) djinefifdjent 6d)ad)tel=

mufter einen ^erfaffer in ben anbern fteeft, traft ber Theorie,

baj} bie 3öaf)r()eit fid) nidjt anberé al£ iubireft mitteilen laffe,

eine Theorie, bic er felbft fdjlieftfid) mit güften tritt, — ift

ber fünftlerifdje ©tantymnft ber ÜRomantif bem ber $(ntife

fdjnurgerabe entgegengefegt. Unb inbem bie SRomautit meto*

pt)i)fifd)-fentimeutal bie ^erfönlidjfeit über mehrere auf einanber

folgenbe ©efd)led)tcr ausretft unb biefelbe v»or irjrer (Geburt

unb nad) iljrem Tobe (eben läßt; inbem fie um eine fdjauer-

lidje rørfung ju erreidjen, ben 2J?enfd)eu jerfpaltct unb itjn

ftd) fefbft in ber Tf)ür begegnen läjjt, inbem fie Um alö einen

Träumer bei f)elllid)tein Tage, até einen ^aflujtuierten unb

2Bal)nmi£igen fdnlbert; inbem fie I)umoriftifd) tfjm bie ©igen*

fd)aften anberer 9J?enfdjen beilegt unb tt)n feiner eigenen beraubt,

pfjantaftifd) balb einen ©chatten, balb ein «Spiegelbilb Don ifjm

ablöft, f)at ifjre p()antafrifd)e Sfteflerjon, ibre refleftierenbe

^fjantaftif aud) pfndjologifd) ben bem antifeu fdjnurgerabe

entgegengefegten Stanbpunft eingenommen; benn in ber antifen

3eit waren baS ttunfrmerf unb bie ^erfönlidjfeit aué einem

©uffe. TJariu ift bieg Streben fonfequent — als ©egenpol

ber «affi$itöt, atö ftnnautif.
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?(ber ift ber 3J?cnfd) nun aud) mannigfaltig aus* 9?atur=

notmenbigfeit, uub oon bev 9iatur aué gefpaltcn unb geteilt, fo

ift er bod) als gefunbe lebenskräftige s$erfbnlid)feit cins\ ©treben,

Söille, (£ntfd)lu& marfjcn ben 9J?enfdjen ju einem Gangen. 3ft

ber ÜJfenfd) aud) als SRaturerjeuguté nur eine Gruppe, meldje

burdj Wffojiationcn mef)r ober minbcr fräftig jufammengefjalten

mirb, fo ift ber Sftenfdj alé Gcift eine 3nbüribualität, nnb im

Zillen fammeln fid) alle ©(entente beé Geifteé unb laufen

barin aus, mie in bie ©djncibc eineé ©d)tuertes\ 2>ic 9to=

mantif £)at alfo ben SUtøifdjen nur oon feiner SRaturfeite unb
sJtød)tfeite mit Genialität gefdjilbert unb begriffen. 3ur Samm-
lung, (£inl)eit uub ftreifjeit ift fie fo menig auf biefem, mie auf

irgenb einem anberen fünfte gelangt.

• 11.

f>as rømmtfitøc fåtmixt Jtøimli* mtb åtøettep.

derjenige, meldjer auf ber s
Jieife ein Söergtocrf befudjt,

lägt fid) non einem Spanne mit einer taterne in einen unter*

irbifdjen 8d)ad)t l)iuab minben unb fiel)t fid) bann beim un-

fid)eru ©djeiu bes £ämpd)ens in ber Grube um. $u emer

äfmlidjeu g-atjrt möd)te id) beu Öcfet einlaben, menu er fid)

meiner güljrung unb meiner garfei anvertrauen mitl. 2)er

©d)ad)t in beu wir fjinab fteigen mollen, ift ba3 beutfdje Ge-
müt, eine Grube fo tief unb bunfel, fo eigentümlid), fo reid)

au eblem SDcetall unb Schladen, mie faum eine anbere. s28ir

werben maf)rnel)iuen, meieren (5l)nra(ter bies Gemüt $ur $eit

ber SHomantifer crljält, uub meldje gorm unb 23efd)affenf)eit

es bei bemjenigen ber sJiomantifer annimmt, melier oor aÜeu

ber 2)id)ter beé Gemüts ift — bei 9cooalis\

ZaS ber $>eutfd)e unter Gemüt oerftetjt, läfjt fid) in

feiner aubereu Spradje bireft miebergeben. £a£ Gemüt ift

bie Domäne bes $)eutfd)en. ift ber innere Jperb, ber

innere (Sdjmeljtiegcl. 3n beu berühmten Sorten in „Zau-
berers ©türm lieb":

3nnrc Sänne,
Scelemuärmc,
9Nittclpunft! 13*
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QHüf) entflCfjcn

äftöb-Styotfon,

ftalt tutrb fonfi

©ein gi'trftenblicf

Ueber Sid) oornbergfeiten —
in biefen SBorten bat (55octf)e bas ©emiit unb beffen SBebeu*

tung für bas Gebert bes $id)teré gefd)ilbert. 53ei bcm, meldjer

„©emiit" befitøt, nimmt alle* bie fRitfjtung nad) innen, baé

Étemut ift bie ßenteipetaföaft bes Gkifteslebens. Snnigfeit

mirb ein 9lbe(sbrief für ben, meldjer bas ©emüt für baé

§öd)fte im 9)cenfd)enteben t)ält. 2Bie bie 9tomantifer bei allem

ine Öftrem gefjen, fo aud) in ber 9(uffafjuug bes ©emiites.

%ik$, ma§ im ©emüte brütenb unb geljeimnisooll, bunfel unb

unaufgeklärt ift, jerren fie auf Soften bes eiufad) Seelenuollen

l)croor. ©oetfje ift ttjnen ber $)id)ter uor aßen, uidjt megen

feiner plaftifdjen Mraft, fonberu megen beå <2timmungsoollen,

&mnonifd)=9Jct)ftifd)en, baS ©eftalten mie ben £>arfenfpielcr unb

äJhgnon umfdjmebt, megen ber frud)tbaren @timmungsinnigfeit

feiner flehten ^ebid;te. £effing unb Sdnüer finb bagegen

feine 2>id)ter unb merben mit ©pott unb biffiger Stritif Oer*

folgt, meil biefe Ijcdcn klopfe mit fdjarfer Energie eine nad)

äugen gemanbte SRtdjtung oerfolgen. 2)enn iöegeifterung,

Seelenftärfe unb berlei CEigcnfd;aften finb nid)t ©emüt. $)a$

©emüt bleibt su .£>aufe, menn bie Segeifterung baé Sdnuert

jürft unb auf ifjre gafjrten binaué jieljt. £er größte $)icf)ter

ift ber, melier bas reidjfte ©emüt l)at.

SDie SBeränberung, meldje je£t bei ben fttomantifem mit

beut ©emüte oorgeljt, ift bie, baß bie ©oetlje'fdje Seeleumärme

mc .&ifcc mirb, ben Slody ober <Siebepunft crreidjt, unb in

iljrer ©lut alle feften gönnen, ©cftalteti unb ©ebanfen oer=

jefjrt. $5er 2>id)ter feftt feine (Sfjre in ba3 fjeifjefte, baé leiben*

fd)aftlid)fte ©efüljf, uon meldjem er iunerlid) entbrannt ift.

ItJcooalis fe£t immer fein gan$eé Siefen ein. SNis tteffte, ba£

rürffidjtslofefte ©efüf)( ift fein ^rinjip.

griebrid) o on färben ber g mürbe im 9)cai beå 3ab,reS

1772 in Sßieberftebt in ber ©raffd)aft 9Jton3felb afé ©ofm
einer altabeligcn gamilic geboren. Sein $ater, eine fräftige

feurige 9catur, fjatte fid;, 31 3a[jre alt, nad) einem „fe()r melt*
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lid)cn ßeben", burd) ben lob feiner erfteu grau euftfjüttert,

5uni ©tauben ber englifdjeu SDfetfjobifteu befebrt, unb tnnrbe

(pater oou ben Jperrnljutern religiös beeinflußt, befonbers oom
Grafen ßuwubwf« vUt feiner jtøeiten (£l)e tjerrfdjte ber 3Bifle

feine* älteren Skrabers, eine* ausgeprägt pietiftifd) unb (egitt=

iniftifd) gefilmten, nur mittelmäßig begabten ^Iriftofraten, un=

ntnfdjränft. Seine ftrengen (SJrunbfäjje geftattetcu feiner familie

nidjt ben geringsten gcfellfdjaftlidjen Verfeftr ; bie föinber mußten

ihre Knblidjcn unb jugenblidjen Vergnügungen auf bas forg^

fältigfte Herbergen. 1787 mürbe Noualis' Vater als Salinen*

bireftor in ber Reinen Ztabt SBeiftinfefö angeftellt.

Ter Eintritt in biefe gamilie machte nod) 1799 einen

tiefen ISinbrntf auf lierf. Möpfe fagt: „(Sin cruftes, ftilles

&*beu, eine urnnflofe, aber maljre grbmmigfcit l)errfd)tc f)icr.

Tic familie mar ber l'ebre ber ©errnl)uter ^ugctliau unb lebte

unb mirfte in bicfcni 8inue. Ter alte føarbenberg, früher

ein rüftiger Solbat, eine l)ol)e eljrwürbtgc Statur, ftanb wie

ein Sßatriardj in ber 9J?itte talentooller 8öf)ne unb lieblidjer

Tödjter. Neuerung unb Wufflärung maren il)in in jeber gorm
öertyafjt; bic alte uerfannte ^eit liebte unb lobte er, unb wenn
bie (Gelegenheit es bot, fonntc er berb unb rürfljaltslos feine

?(nftd)ten ausfpredjen, ober in plöfclidjcm Cuiføorn auflobern."

.§ier eine 3$ene au* bent fjäuslidjen üeben biefer Familie:

©inft l)örte Xicrf beu alten $errn im Nebenzimmer in nidjt

eben glimpflicher Söeife fabelten unb jürnen. „
sBas ift oor=

gefallen?" fragte er beforgt einen eben eintretenben 93ebtentett

„9iid)ts," erwiberte biefer troefen, „ber §err l)ält
sJteligions=

ftunbe." Ter alte §arbenberg pflegte Vlnbadjtsübungeu §u

leiten, unb aud) bie jüngeren kinber in Tingen bes Glauben*

3U prüfen, wobei es mitunter ftfirmifdj l)erging.

2(us biefem §eim ging 9cooalis Ijeroor. (Sr war ein

träumerifdjes, feljr fd)Wäd)lid)es ftinb, ein aufgeweefter, ehrgei-

ziger ftnabe. 1791 begann er in 3ena, $ur ©Icnmeü ber

Unioerfität, Jurisprubenj ju ftubicren; ÜJcäuner wie 9fteinf)olb,

gierte unb Sdjiller würben feine ßefjrer. Vefonberé erwerfenb

für Noualis waren Sdjillers Vorlegungen. Sdjiller würbe
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für ilui „bas tmllenbete SDhtfter reiner .§11111 anität." Slud) mit

gtcfjte würbe er näher befannt, unb er nannte if)ii begeiftert

„ben öefe^erfinber bes neuen SSeltfyftemsV' 3U 3e^
fonnte man in bem jungen §arbcnberg allerbing$ nod) nidjt

ben juffinftfgett Verf)errlid)er beå DbffurauttémuS aljneu!

3ti biefer erften ^ugenbjeit fefjen mir if>it in (eibenfd)aft

lictjcn (Grübeleien über fein eigenes 3dj uerfallen unb fdmjanfenb

in all feineu Plänen. Valb mill er mit größtem (Sifer feine

©tttbien betreiben, balb alle miffenfdjaftlidjcn Vefdjäftigungeu

aufgeben, um ©olbat ju werben. So uutnberlid) es aud)

flingt, fo finb in biefem 3«traum jene Jvreiljeitßinäuuer, weldje

entfdjiebene 9tyoftel bes ^ütjlid;feits-(£'iiauge(iums maren, bie

Vorbilber, meldje er greift. Seinem Vrubcr fdjreibt er:

„.Kaufe 3Mr grcmfliné 3ugeubjaf)re unb laß bies Vud) unb

feineu Genius teilte Begleiter fein." (Stmas jugeublidjcr

£eid)tfinu madjt fid; in biefer
sßeriobe bei il)in bemertbar; er

gerät f)\n unb mieber in Verlegenheit burd) (Sdmlbenmadjen

;

antmortet aber glcid^citig bem Vater in überlegener SBeife,

menu berfelbe biefe 3ugenbtl)orl)citen 511 ernft nehmen mill.

Veim Ausbrud) ber franjöfifdjeu Weoolution, meldjc natur

gemäß fornotyl beu Vater wie ben Cnfel in äufjerfte Srbitter

uug oerfcjjte, fefjeu mir Jyriebrid) mit feinem um ein paar

3af)re älteren Vruber lebhaft für bie sJteuolution unb tfjrc

Sbeeu Partei nehmen.

£a griebrid) bie fleinlidjen Veityiltmffe in Sadjfeu ab-

fdjrerften, fo erflärte fidj fein Vermanbter, ber bamalige SJcmifter

unb fpätcre (5taatsfaii3lcr uou £mrbeuberg bereit, ihm in

Greußen eine Aufteilung $11 uerfdjaffen. tiefer s$lan fdjeiterte

an beä Vaters Vebcnfen, beu ©of)it in bas £>aus beS liberalen

berliner Vetters ju geben. So mürbe griebridj jur oraftifdjen

Auébilbung unb um fid) $imädjft mit ben furfäd)fifd)en $cd)té=

unb VermaltungSDcrhältniffcn oertraut ju madjen, nad) Senn-

ftebt bei Grfurt ju beut uortrefflidjcn Slreiäfjauptmcmn Suft

gefanbt.

üftooalis' erfter greunb unter ben SHomantifern mar $rieb=

rid) Sdjlegel, ben er fcfmn auf ber Uuioerfität fennen lernte.

$)ie greunbe befaren mandje Verüfjrungspunfte, unb 9cooalis
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ftaub oou Anfang an gatu, unter ©d)legelé Einfluß, ou einem

SBrtef au Schlegel au£ feinem 25. 3nl)re lieitøt e*: „Jyiir mid)

bift Tu bcr Cberuriefter uou Gleufré gemefeu. 3d) l)abc burd)

Tid) føimntet unb .ftolle fennen gelernt, burd) Tid) uou bem

Saunte beS (SrfemttniffeS geføftet." Ter junge ©arbenberg

jeigt fid) oolitifd) gatu, oorurteilsfret, er ift uou Sdjlegelå

2öirt megen beffeit „etjrlidjcn sJiepublifanismu3" eingenommen,

unb fd)crjt bariibcr, baji Sdjlegel gleidnooljl „als ^iigorift,"

feine unb bes ^Birtes yotjalitctt gegen bas Jyürftenfjaus übel

uermerft f)abe. (5r fdjtifct griebrid) ©djlegel als ftritifer fel)r

hod), bemunbert bie geinfyeit feines frttifdjen 9ft$e$, burd)

bcfjen 9)?afd)cn aud) fein nod) fo fleiner Rifd) fdjlüpfen fönne,

unb nennt il)u fogar bcn bepl)logiftifirten ^effing."

9Us <2d)legel Hartenberg 1797 in feiner §eimat befudjte,

fnnb er beu g-reunb oötlig gcbrod)en. SÉooalis fyatte eine l)cf

tigc, fein ganjes Siefen erfütlenbe Siebe $u einem gaiu, jungen

SÄäbdjen, Sopftie oou ttülm, getjegt, unb jefct fyatte ber Tob
tl)n ber (beliebten beraubt. (§r oer$meifelte, unb unter beu

Selbftmorbgelüften unb TobeSgebaufen, meldjc biefer Serülft

tu feiner Seele erzeugte, ftfjrieb er feine „önmneu au bie

9?ad)t."

Tas Uebermatø oou Sßerjnjeiflung, bem er fid) ergab,

nebft bem barocfen Umftanbe, baf3 ©otöte nur 12 3at)re alt

mar, als er fid) in fie oerltebte, fo baf$ feine Siebe ju il)r in

bie $eit üon ityxcm 12. bis 15. 3af)re fällt, fdjeinett für bas

Ärattftjafte unb Unnatürliche in 9iooalis
?

Anlage ju fpredjen.

Unb baut fommt nod), ba§ mir ifjtt ein 3a|r uad)l)er »triebet

uerlobt finben, biesmal mit einer Todjter bes $ergi)auotmanns

oon (Sljarpentier. öenrifc fte()t, mie 2a föodjefoucaulb fagt, bie

Stärfc unferer Seibenfdjaften in feinem $Berf)ältnis ju tfjrer

Tauer, aber red)t fcltfam ift es bod), fid) fo ylöfclid) mit einer

Ruberen 31t tröften, wenn man fid) ein 3at)r fjinburd) mit bem
ciJebanfen an ben Tob mie mit feiner einjigen $reube uno

Söolhift befd)äfrigt unb gefprodjen t)at, als umfd)löffe bas

<$rab unfer føns unb OTes. 9ßid)t einmal bie fläglid)e 5(uö

f(ud)t fet)(t, baß 3ulie ihm als bie miebergeborene ©opfyie er*

fcfjeine, mas bie ^räeriftenjtfjeorie ber SRomantifer allerbings
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nahe legen modjtc. .£)icr, mie fonft in .ftarbeubergs fieben, ift

in inbeffen baä fdjeinbar Unnatürliche ein (eid)t t»erftänblicf;cö

(Srjeugnie ber SScrhältniffe: Sophie uon .Siür)n febeint tute

Wugufte Böhmer ein in ber (£ntnnrr'elung ihren Sagten roett

üorauSflefdjrittenes Stint gemefen 31t fein. 8ie trat bem 23=

jährigen Jüngling jugleid) mit bent 9tei$ bes $Hnbe3 nnb ber

vsnngfran entgegen; i()rc 3^ l
fl
c nxiren cbel, bie tiefen bunflen

Slugen fd)ieneu mit tfjrcm großen WM eine Söelt 51t faffen.

V(nd) Rubere, bie fic mit ruhigem $3lute betrad)teten, nannten

fic „ein [jüninlifdjeS ®efd)öpf"j ihr Socfenfopf fdjieu über

ber jarten ©eftalt ju fdnuebeu.

Ta bao ,SiiU)nfcf;c £eim in grellem Gtøgenfaty juni £>arben=

bergfdjen ftanb, fo mußte naturgemäß biefe liebenemürbige,

heitere gamilic bejaubernb auf Um, mic fpäter auf feinen

älteren ©ruber Mirfat. So nmrbe £opf)ic, bie ilmt vielleicht

bei längerem ßufammenleben alé 311 meltlid) ober 311 unbe*

beutend crfd)tenen märe, feine 9)cufc, feine Beatrice, fein 3beal.

Als bann faft glcid^citig mit ifjr fein iöruber (SraemuS, mit

bem er in fjerjlid)cr grcunbfdjaft oerbunben mar, oon ber

8d)minbfud)t f)inmeggcrafft mürbe, mar eé natürltd) genug,

baft baö fieben allen 9ieij für iljtt oerloren hatte, £cr lob
crfd)ien iljm nidjt nur alz (Srlöfung, fonbern mit fetner mt)ftifd)cu

Veranlagung fprad) er aud) oon il)tn afé oon einem „frei*

willigen Opfer." 3n fein Sagcbudj fcrjrieb er bamalö: „SOccin

£ob foll Semcté meines ®cfüf)l3 für ba3 .£>öd)ftc fein; edjte

Aufopferung, nidjt gfludjt unb Stfotmittel."

Unter biefer &rife begann er ftd) bem pofitioen (Ehriften*

tum 311 näl)eru. (Sr butbigte feinem befttmmten 23efenntnifje,

gefdjmeige einem !söud)ftabenglauben
f

aber fein l)eibnifcf)e£

8el)neu uad) bem Tobe nahm eine djriftlidje gärbung an.

s)lod) fdjten oon ihm gelten 311 fönnen, roa3 Sdjlegel — fogar

ein 3aht* fpäter — ihm fcljricb: „$iellcid)t haft 2)u nod)

bie Söahl, mein greunb, enhoeber ber lefctc GlnHft, ber iörutuS

ber alten Religion, ober ber (Sr)riftu3 bc3 neuen ©oangelutmé

31t fein." föurj; barauf mar bie (Sntfdjeibung getroffen.

9cocl) im ^ejember 1798 füf)lt er fid) feinem bibelfeften

Jyreunbe 3'uft gegenüber nur al§ Slpoftel ber reinen 3nner=
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id)f cit. @r hängt nidjt mie biefer „mit finblidjcm Sinn an
bon unmaubelbarcn Cihiffcrn einer gcheimniéoolten Urfnnbe, er

fehrt ftd) weniger nn ben ^udjftabeu unb ift geneigter, fid)

feinen eigenen Söeg jur llnoelt ,yt bahnen; er ficljt in bet

l'chrc bes (Sfjriftentums eine finnbilblidje üBor^eic^nung einer

allgemeinen SBeftreKgion. „Sic werben," fdjreibt er an 3uft,

„bas uorjiiglidjfte (dement meiner (Srjftens, bie ^hantafie, in

ber $Mlbung biefer flieligionsaufidjt nicht uerfennen." (£r be*

jeidjnet mit anberen SBortcn mit notier føeftimmtfjeit bie Pjau*
tafie alf? bie Duelle feiner rcliqiöfeu (Sntnricfehmq.

3m fetten 3al)rc (1798) fnnbte er SBiHjelm Sdjlcgcl für

bas ?(tt)enänm einige 53rud)ftürfe mit ber SBitte, ben Serfaffet

als 9coualis jn be$eid)nen, „røefdjer Stønne ein alter $efd)Ied)ts-

name bon mir ift, nnb iüd)t ganj unoaffenb."

$(£ Sied im Sommer 1790 jum ^efud) nad) "sena fam,

traf er jum erften SÜcale mit SKooaliä jufommen. gBityetm

Sdjlcgcl nermittelte bie SBefanntfc^aft, tøetøe fid) ba(b 311

fd)toärmcrifd)er greunbfdjaft geftaltete. 3u bewegten ©efprädjen

oerbradjteu fie ben erften Stbenb; fie erfd)(offen einanber bie

fersen unb tranfen ötüberfdjaft. Um 9Hitternad)t traten fic

hinaus in bie Sommcruadjt. $cr SSollmonb, fagt ftöpfe,

ruhte magifd) unb ejtan^noll auf ben .fcöben um Jena. ©egen

SRorgen begleiteten fie 9iooalis nad) .£mufe. lied ()at im

„
s$I)autafus" biefem ?(benb ein ©rinnemngsmal gefegt. Xietfé

(Suuotrfung, meiere bon jefct an beginnt, oeranlafjte 9cooalié

3ur $lbfaffuug feineä $muptwerfes, bc£ „.føetnrid) oon Öfter*

biugen." Söäfjrenb ber Arbeit an bemfelben raffte bie Sdjminb*

fud)t ifjn f)inweg. 3wci 3<if)rc nad) biefer Begegnung mit Sied

unb Sdjlegel ftarb er. ($r mürbe nur 29 3af)re a(t; biefer

früt)e Xob, im herein mit feiner grofku Originalität unb fei*

tenen Sdjönf)eit, tjat einen poetifdjen Sdjimmcr über feine ®e*

ftalt gelegt. (£r, ber 3ohannc3 ber neuen sJtidjtung, glidj

aud) in feiner dufteren (Srfdjeinung einem 3of)anne8. Seine

Stirn mar faft burdjfidjtig, feine braunen fingen funfeiten

oon einem ungewöhnlichen ©lanje. 3n ben brei legten Söhren

feines ÜebenS fal) man if)m an, bajj i()m ein früher Xob bc=

ftimmt mar.
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9Jooalté mar fteb^c^n Safyre alt, als bie fran^öfifdje 9ie=

uolution auébrad). ©oflte man furj bie 3bee biefer grotøen

$3emegung bejeidjnen, fo ift es bie, alleå nur Xrabitioneüe um*
5uftür$en, unb burd) einen Sörud) mit allem GJefrfjidjtlidjen ba$

gau$e 9J?enfdjenbafein auf bei* reinen Vernunft ju begrünben.

i)ie Genfer unb gelben ber Sfteoolution (äffen, fo ju fagen,

bie gan^e äu)3ere Söelt in ber Vernunft untergeben, um fie

fiel) aus ber Vernunft roteber ergeben 511 (äffen. Dbmol)l 9co=

ualié taub für jebcu politifcfjen unb fokalen
sJiuf ber ßeit,

obmo()l er blinb ift für alle gortfdjrittsberoegitngeu beé $eit=

atteré, obmol)t er in ber lmgeimtidtften unb mibermärtigften

SReaftton enbigt, ift er bennoefj uou feiner Seit ergriffen, ift,

oljne e3 su miffen, burd) unb burd) uou il)rem (Mfte beftimmt.

3mifd;en i()in, beut ftillen, in fid) gefeierten, furfürftlid)4ot)alen

Sffeffot unb jenen armen SBarfüftlern, meldje, bie SJcarfciUaife

fingenb unb bie Xrifoforc fdjmingenb, uou ^ariS an bic

©renje, eilten ift bie ©runbä'f)nlirf)fctt oorfjanben, ba§ fomol)l

er mie fie bie gan$e äußere 2öelt in einer inneren Sßelt ju

©ambe gefteu (äffen moüen. 9iur ift biefe innere Sßelt für

fie bie Vernunft, für ifjn ba3 ©cmüt, — für fie bie Vernunft

mit ifjren gorberungen unb Jyormem: „greifjeit, öleidjljeit,

53rüberlid)feit, für itjn ba3 ÖJemüt mit feiner näcfytlid) bunfelu,

munberbaren SSelt, in meldjem er 21lle3 fdjmel$t, um auf bem

Soben bes fteffelø alé sJcicberfd)lag, alé baé ©olb be£ ®e*
mütes: sJtod)t, töranfl)eit, SDtyftif, unb Söolluft ju finben.*)

80 gehört er feiner Qctt au, felbft bei ber leibenfdjaft-

lidjften ^olemif gegen feine ßeit unb iljre Sbeen. 60 fteljt

er in porlarftem ©egcnfafje ju allen fjellen unb fdjönen 3beeu

ber $eit, oon bereu ©eift er miber feineu Sßillen gefeffelt ift.

2Sa3 bei gidjte unb bei ben $Reuolution§männern baä

!lare, Sllleé bef)errfd)enbe unb Mes umfaffenbe ©elbftbe*

mu^tfein ift, ba£ ift bei il)m ba3 TOe3 oerfdjlingenbe ©etbft*

gefüfjl, baå fid) jur Söofluft fteigert; benn bie neue Qnt
gel)t tfjm fo 3U ^erjeu, bafj fie mie in alle feine 9ceruen Oer-

nmdjfen ift, unb er fie mit moUüftiger ©pannung empfinbet.

*) 31 SRuge, ©cfammclte Scfjriftcn. 93b. I, ®, 247 ff.
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SBas bei ifjnen bie abftrafte, ?Ule$ uon ooru beginueube $tti*

fjeit ift, bas ift bei tøm bie milltürlidje, Wlleö oerflüdjtigenbe
s}M)autaftif

,
weldje bie Sftatur uub bie (5iefd)id)te in 8i)m

bole unb 90^t)tt)cit anflöft, um mit allem uon aufcen (begebenen

frei nmfpriiigen unb frei in ber 8elbftempfinbung fd)welgcu

51t fünnen. „(>5leid) ftarf," fagt ?lvnolb 9iuge, „treten bei

Novalis bie s
JJ(t)ftif, biefe tfyeoretifdje Solluft, uub bie 2Sol=

luft, biefe prafttfdje SDhjftif, Ijeroor."

SftotxtftS ift fiel) fel)r wollt bewußt, baß feine Ijeftifdje

(£inbilbungofraft tun) all' il)rer oorgeblidjeu $ciftigfeit um bie

28ollnft freift. vsu einem Briefe au Caroline 8d)legel über

bie „^ucinbe" fagt er: ,,vsd) weiß, baf> bie ^fjantnfie bas

Unfittlid)fte, bas geiftig 2iaifd)fle tun liebften mag; iubc*

weil id) aud), mie fefjr alle sJM)antafte mie ein Staunt ift,

ber bie 9cad)t, bie Siunloftgfeit uub bie Cnnfamfeit liebt."

(5r l)at uon ber s
}tyantafic im allgemeinen auågefprorf)en, ttrø$

uon ber feineu galt.

Xierf furad) mit ^eqeifteruug uon ber 9Wuftf, bie uns

bas C^efülU fclber füllen lcl)re. WooaliS liefert ben Slom
mentar $u biefen 3öorteu. (£t, beffen ^rin^ip baS rücffid)ts*

lofe Öefüljl ift, will fid) felbft füllen, uub mad)t fein £>et)l

barauS, baft er biefen 8elbftgenuj$ fudjt. $esl)alb ift bic

ilranffjeit tøm lieber, als bie (^efuubl)eit. 3)enn ber Traufe

fül)lt beftänbig feinen Körper, mäljrcnb ber ($efunbe uid)t auf

benfelbcn adjfet. Caecal uub nad) il)in ftierfegaarb tjaben

fid) bamit begnügt, bie Ürantycit afé beu uatürlidjeu $uftanb

beS (Sfjriften 511 bejeiduteu, ÜWoualiS gcl)t uicl weiter. $)ie

Äranftjeit ift iljm bas I)öd)fte, ba£ einzig mafyrc fiebeu: „üebeu

ift eine ttrantyeit beS tøeiftesV' S53eö^alb? SBeil ber sBelt

gerft nur in lebenben 3nbiuibuen ftd) felbft fü()tt unb ein*

pfinbet. Unb wie 9iooalié bie ftranffjeit preift, fo preift er

bie SBolluft. Sßesljalb? 2öeil bie SSotluft nidjté anbereé ift,

als ein eyaltierteé, franfljafteä Selbftgefüfjl unb ein uneni»

fdjiebener ftampf jwifdjen Üuft unb 6d)iner$. „3n bem klugem

bliefe," fagt er, „in weld)em ber 2)Jenfd) bie ftranffyeit ober

ben 8d)incr$ 3U lieben anfinge, läge oielleidjt bie reijenbfte

SBofluft in feinen Firmen, bie f)öd)fte pofitiue Suft burcfjbränge
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ifm .... Jyåugt nid)t überall bas 93cftc mit Siranffjeit an?

.føalbe ftranfl)cit ift Uebel. ©anjc Ålrauffjcit ift l'uft, unb
jtøar Ijbfjere." So fpridjt 9iooaliS and) non einer nujftifdjeu

»Straft, „mcldje bie ttraft ber fiuft unb Unluft 311 fein fdjeint,

bereit begcifternbe ^Birtlingen wir fo ausgejcidjnet in ben mol-

lüftigen (Sntyftnbungen 31t bemerfeu glauben."

tiefem mollüftigen Äranfljeitggefüfjl bei SRooalté entfprid)t

im SßteüSnmS bas Süubenbemujstfein, bie geiftige ftranffteit,

bie jugleid) eine Solluft ift. Bon biefem 3ufammenl)ange l)at

«RowtUS bas flarfte öettm&tfein. <£r fagt: „£ie djriftüdje

Religion ift bie eigentliche Religion ber SÖoHitft £ie Sünbe
ift ber größte SReij für bie Siebe ber ©ottfjeit; je fünbiger

ber ättenfd) fid) fül)lt, befto d)rift(id)er ift er. Unbebiugte Ber-

einigung mit ber @ottl)eit ift ber $amf ber Sünbe 'unb ber

Siebe." Hub an einer anberen Stelle: (£3 ift ttmuberbar

genug, baf3 uid)t längft bie ^Iffo^iatioit oou SEBottuft, Religion

unb ®raufamfcit bie SÜfcufdjcn aurmerffam auf il)re innige

Bermanbtfdjaft unb gemeinfd)aftlid)e Xenbenj gemadjt l)at."

Unb mie Nooalis bie $franf()eit ber ©efnnbfjeit oor^icfjt,

fo jieljt er bei Söcitcm bic 9iad)t bem Tage mit feinem „fredjen

Sid)te" bor.

&er .öafc gegen ben lag unb baé IageSlid)t finbet fid)

burd)gel)enbé bei ben Üiomantifern. 3d) beutete fdjon bei

„SSiliiam Sooell" barauf l)in. 9iooaliS gel)t nur nod) weiter

auf biefem Söege in feinen berühmten „Jptymnen au bie sJiad)t."

T)ajg er bie sJiad)t liebt, ift leidjt $u oerftefjeu. 2)a bie 9cad)t

bem 3d) bic umgebenbe SSelt Oerbirgt, treibt fie ba£ 3d) gleid)=

fam in fid) felbft Ijincin. $aS Selbftgefülil unb bas $laå)U

gefül)l ftnb baljer eins unb baffclbe. Unb bie Sßolluft bc£

9cad)tgefül)l£ ift bie Stimmung bes ®rauenå: juerft eine

Vlngftempfinbung, weil es bem 9J?enfd)en im 5)unfeln 3U üftute

ift, als oerlöre er fid) felbft, ba sMe£ um ifm t)er oerfdjminbet,

bann ein franfljaft befjaglidjeS Sdjaubern, weil bas Selbft*

gefügt au£ biefer Wngft ftärfer empor taucht*)

3u einem feiner Fragmente nennt 9?ooalté ben Xob eine

*) $1. Stuflc, @ef. Skriften. 93b. I, S. 264 ff.
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ghttutnadjt, ein Oieljeimnié füftcu SOtyfterien, unb fügt bas

$>iftid)on l)tU3u:

3ft eØ nirf)t Hug, für bie 9?ad)t ein gcieUigeS Sager 51t fudjen?

$arum ift fliiglidj gefinut, mer and) (£ntfd)tummcrte liebt.

Unb fo tief ift biefc 2>enfmeife in ber romantifdjen fic=

benåaufdjauung begrünbet, baß in ^Berners $tama „Xxc

^Ten^eøbriibei*" ber £)elb furs nor feinem Xobe au? bent

Sdjciterfjaufen fagt

:

S)en 9ieib Derzeit)' id),

£ic Srauer nidjt. — O, unauöfprcdjlid) frbmelg' id)

$n ber ^enoanblung 2öonn\ in bent ©efiifjl

$>e* fdfyöncn Cpfertobe*! — O, mein Söruber!

9?id)t mafyr? c3 fommt bie $eit, tøo alle SReufdpn
$en $ob erfennen — freubig ifm umarmen.
Unb füfjlcn merben, bafj bieS Seben nur
$)er Siebe 9(f)nung ift, ber Xob if)r 33rautfufj,

Unb fie, bie mit ber ^nbrunft eine$ (batten,

%m SSrautgemad), und oom OJeroanb entfletbct —
«ertucfuug, GHutergujj ber Siebe ift!

fieben unb $ob finb für Üttoüalis nur „rclatioc begriffe."

$)ie Xoten finb Ijalbmegg lebenb, bie fiebenben f)albmeg$ tot.

ßrft burd) biefe ?(nfd)auung crfjält bas Stafein für Hjpt feine

red)tc 2Sür$e. (£s Reifet in ber elften §t)tnue an bie sJiad)t;

„2lbmärt3 menb' id) miefi 311 ber Ijeiligen, uuausfpred)lid)en,

gefjeimnisootlen 9iad)t. fernab ^9* bie Seit, in eine tiefe

(#ruft oerfenft: rofift unb eiufant ift iljre Stelle. 3u ben

(Seiten ber 33ruft roe()t tiefe 2Bel)mut .... föaft aud) 3)u

ein (Gefallen an uné, bunfle 9iad)t? . . . Älöftiidjer SBalfam

träuft auö deiner £>anb, aus bem 53ünbel 9Jtof>n. 2>ie

fduneren Flügel beS ®emüt£ fjebft 3)u empor .... 2öie

arm unb finbifd) bünft mir baé fiidjt nun ! mie erfreulid) unb

gefegnet beS Xageö s
<!lbfd)ieb .... §immlifd)er, als jene

blitøenben Sterne, bünfen uns bie unenblidjen klugen, bie bie

92ad;t in unå geöffnet. Sßeiter fefjen fie, als bic bläfjcften

jener $af)tlofen §eere; uubebürftig bes fiidjts burd)fdjauen fie

bie liefen eines fiebenben (Gemütes, maé einen f)öl)eren sJtaum

mit unfäglidjer SBofluft füllt.
s$reté ber SßMtfönigin, ber
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bofjen SSetfiinbigcrin ^eiliger SSelteu, bet Pflegerin feliger

Siebe! Sie fenbet mir bid), jarte ©elicbte, liebltdje Sonne
ber 9lad)t. 9hnt mad/ id), benn id) bin $>ein unb 9#ein:

bu ()nft bie sJtad)t mir 311111 Seben üerfünbet, mid) juni 9ften=

fdjen gemad)t. 3el)re nu * ©ciftcrglut meinen 2eib, batø id)

luftig mit bir inniger mid) oermifdje, unb bann emig bie

$3rantnad)t maljre."

Wlan fiifjlt bas Verlangen beé non Sd)mtubfud)t SBet*

3el)rten iu biefem l)eftifd)en (Irgnffe. 3o beitøt e3 aud) in ber

„Shtctnbe": „O emige Selmfudjt! &od) enblid) mirb bes

Xageö frud)tlofe§ Sefynen, eitle£ ^lenbeu finfen unb erlofdjen,

unb eine grofje £iebcsnad)t fid) einig rulng füllen. " 3n bent

(Gebauten an eine nid)t momentane, foubem emigc Umarmung
begegnen fid) bie beiben romantifd)en 9iad)tfd)ioarmcr.

3n biefer SBegcifterung für bie 92ad;t liegt ber $eim jur

religibfcn SDtyftif. 2öie früher bei 3ung Stilling, fdjlägt

fpäter bei Csuftinué Meriter bie 9Jtyftif in Aberglauben unb

©efpenfterfpuf um. 3n einzelnen Sdjriftcn ber fpätereu

fttomantifer, mie 3. 33. in 9(d)im oou Arnim'S: „2)ie fd)öne

3fabella oon Aegypten", fiub bie Hälfte ber auftretenben ^er=

fonen ©efpenfter. 53ei (Siemens SBrcntano mirb bie 9Jfr)ftif,

felbft roo er feinen .'pöfjepunft erreicht, bas ©runbelement,

meldjeS feine ganje Äunftform burd)bringt unb feinen Sd)il=

berungen 9tcij unb Jyarbe giebt.

2)ie 9Jh)frif be3cid)net ftooalis felbft als „ein mollüftigeS

2Sefen". Um biefeit 51usbrucf rcdjt 311 oerftel)en, mufj man
feine §mnnen ftubieren: „Unoerbrennlid) ftefjt bas Ålreu3, eine

Siegesfahne unferes ©cfd)lcd)ts.

hinüber maU' id),

Unb jebc $ein
SSirb cinft ein Stadjcl

$er SJofluft fein.

9?od) menig' Seiten,

So bin id) loss,

Unb liege trunfen

Ser Sieb' im 8d)0B."
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9?od) beutltd)cr tritt bie (Sfftafe, bie efftatifdje £eibcu=
fdjaft beS fimdidjeu 3d)S, in jener M6cnbmafjtø*§t)mne fjemor,
røcldjc fid) ate Dir. VII unter ben „tøeiftlidjen Siebern'' finbet:

SBenige luiffcn

$as (defjeitnm* ber Siebe,

5üf)(cn Unerfättlidjfeit

Unb erøigen Surft.

£es* Sbenbmaljfä
Gtøttiidje «ebeutung

3ft ben trbttøen Sinnen SRätfcl;

Wbcr mer jemals

3*on pcißcn, geliebten Sippen
ettern be£ Sebent fog,

3Bcm fjeiligc GHut
3n gittertiDen Sletten ba$ .^erj fdjmotø,
3Sem ba* Sluge aufging,
£a& er bes fcimmeW
Unergriinblid)e 2iefc mofj,
SBirb effen Don feinem Sdbe
Unb trinfen oon feinem iölute

(Sroiglid).

3Ser bat bc3 trbtf^en SeibeS

ftofyen Sinn erraten?

31ler fann fagen,

$afj er baé «lut oerftent?

(Sinft ift HOe* Seib -
Sin Seib,

3n fjimmlifdjem SBIute

Sdmnmmt baé felige $aar.
C! ba& baé SSeltmcer

Sdjon errötete,

Unb in buftigcS ftlcifd)

Aufquölle ber ftelé!

Mie enbet ba$ füge SJlaty,

mk fiittigt bie Siebe fidf)

;

9?id)t innig, nid)t eigen genug
Äann fie tyaben ben (Miebten.
SBon immer porteren Sippen
SSertoanbeft mirb ba3 tøenoffene

Snniglidjcr unb natyer.

£>cif$ere SBoüuft

55urd)bebt bie Seele,
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llnb fo nmnret ber £iebe ©enufj
3?on Gnngfeit p Giuigfeit.

gatten bie 9Jüd)tenien

Einmal gcfofter,

9(Ues ocrliefjen fic,

Unb fe|ten fidi $u und
9tn ben %\)d) bcr Sct)nfud)t,

2>er nie leer wirb.

6ie erfännten ber Siebe

Unenbltdje Mittle,

Unb »riefen bie Währung
$on 8efø unb $lut.

£>ier fjaben nur ein glcinjcubeå (Ercmpef ooiu SGBefen unb

(£f)arafter bcr 9)h)ftif. 8ie behält alle religibfeu formen aber

fic ffiljtt bmd) unb burd) i()ren Jnljalt; fie rebet biefclbe

(Styracfje mie bie Crtljoborje unb iiberfetøt für fid) felbft biefe

tote (Spradje, uertaufdjt fic mit einer lebenbigen. §icriit liegt

ber ©runb itjrcr großen 83ebeutung im Mittelalter gegenüber

ber fteifen, äußerlichen Sdjolaftif, mc(d)e fie in iljrer ©hit

uerjefjrte. Unb fo nmrbe fie bie Vorlauferin ber deformation.

2)er EKtyftifer bebarf feineé a'ufscrlidjcn 5)ogma^; in feiner

frommen $er$ütfung ift er fein eigener Sßriefter. 5(ber ba

alle Scnbenjeu feiner Seele nad) innen geben, oernidjtet er

eben fo menig irgenb ein äu(erhd)e£ £ogma, unb eubet ba*

mit, bie ^rieftermürbe bei Stoberen an3iibctcn.

3n mi)ftifd) prop()ctifd)cn SBorten oerfünbigt 9cooalis bas

neue 9ieidj bcr ^eiligen ftinfterntø:

©3 brtcfjt bie neue sI8elt herein

Unb ocrbunfelt ben fyellften Sonncnf d)ein.

9D?an ficljt nun aus bemooflen Krümmern
(Sine tuunberfeltfame ^ufunft fd)immern,

Unb mas oorbem alltäglid) mar,

Sdjeint jefto frentb unb nmnberbar.

$cr Siebe JHcid) ift aufgetfyan,

$ie ftabel fängt 3U fpinnen an.

2)aS Uripict jeber Watur beginnt,

Huf fräftige SSortc 3febes finnt,

Unb fo bas große 2öeltgcmüt

Ueberau fid) regt unb unenbtid) bliibt.
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^ie SBelt wirb Xrcutm, ber Xraum wirb SBelt,

Hub waé man glaubt, es fei gefdjelm,

ftann man oon Weitem erft fommen feint:

gret fotl bie fantofte erft fdjalten

9fad) ihrem ökfaUen bie gäben üermeben,
£ier 9Mand)c$ ücrfdjleicm, bort 9Kand)eei entfalten,

Unb enblid) in maa,üd)em Sunft b er fd) weben.
SSefjmut unb Solluft, £ob unb geben
Sinb f)ier in inuigfter Stjmpatfjie. —
5ßer ftcf) ber t)öd)ften £icb ergeben,

©eneft oon tyren Sunben nie.

9lod) ftäftiger finb bie ©ebanfen: Wadjt — lob —
tBofluft — ©eligfeit ineinanbergetuebt in bem (Micfjte,

toeldjeS fbfi in Stooaliø' Vornan „focinrid; oon Dfterbingcn"
über bem Mircf;t)ofe best Äloftcrgortens finbet. $ie loten feigen:

Süfjer 9ieij ber 9Rtttern&$te.

©tiller Streik gebeimer fträfte,

SBotluft rätfelbafter Spiele,

2Öir nur Fennen må).

Seifet SSimfdje fitfje^ ^taubem
Jpihen wir allein, unb fdjauen

ämmerbat in fel'ge 8(ugen,
Sdjmcrfen nidjts al$ 3)iunb unb .Stuf?;

9Ille», wa$ wir nur berühren,
Söirb gu yeiiVii $olfamfriid)ten,

28irb 5U weidjen, garten «ruften,
Opfern fütjner £uft.

Sntmer wäcbft unb blityt Verlangen,
s)lm (beliebten feftøityaugen,

Støn im Innern 311 empfangen,
(£in$ mit ifjm gu fein;

(Seinem Surft nidjt jn webren,
Sid) im SBedjfel p oer^ebreu,

$on einanber fid)
(
}u nähren,

3$on einanber nur allein.

So in unb f;of)er Solluft
Sinb wir immerbar uerfunfen,

Seit ber wilbe, trübe j$nnfen

Sener ü&elt erlofd)

:

«ranbeä^auptftrömuiiflc». II. (SHomaittirøf ~*ule in fccutrølanb.) U
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Seit ber frügel fid) flefdjtoffen,

Unb ber Sdjeitcrfjaufen fprüfite,

Unb bem id)Quernbcn (tøemiitc,

Wim bas ®rbflC|id)t ^erffoß.

tiefer SiØtyftigiSmué, roeldjer bic Soten als diejenigen

preift, mcldje in allen #reuben ber Sinnlidjieit fdjmelgen, ift

im SeBen notmenbigermeife üuictismus, b. fj. ^crljcrrlidjung

bes rein oegetierenbeu, pflanjcnartigen Gebens, ganj »ie es in

ber „Suctnbc" gefeiert nrirb.

„3)ie öeroädjfc," fagt 9tooalis, „finb bie unmittelbarftc

Sprache bes SöobenS; jebeS neue $latt, jebe fonberbarc

SBlumc, ift irgenb ein ©cfjeimnis, bas fid) fjeruorbrängt, nnb
bas, meil es fid) oor Siebe nnb 8uft nid)t betrogen nnb
nidjt ju ©orten fommen fann, eine ftumme, ruljige Sßffan$e

nürb. A'inbet man in ber (Sinfamfeit fotdje 93(umc, ift es ba

nidjt als märe alles untrer uerflärt, unb titelten ftdj bie

fleinen befieberteu SEöne am liebften tu tljrcr
sJcäl)c auf?

9ftau ntödjte uor Jyrcubc meinen, unb abgefonbert nun ber

SBett nur feine ."pänbe unb Süfje in bie (£rbe fterfen,

um 2Bur$clu ^u treiben, unb nie btefc glüdlidje 9lady

barfdjaft ju uerlaffeu.

3i>e(d)e ©efüWsfrfjroclgcret ! meld)e abermitjige, au .pol=

bergs „Ulnffes oon 3tljacia
<J

erinnernbe Situation! SBcldje

bet&cnbe Sclbftparobie

!

„Blumen, fjetjjt c3 an einer anbeten ©teile bes „Cfter-

bingen," finb bie ßbenbilber ber ftiubcr. . . . So ift bic

ÄÜubljeit in ber liefe ^unädjft ber @rbc, ba hingegen bie

Söolfcn otcUcidjt bie (Srfdjeinuugeu ber jmetten, Ederen ßmb*
l)eit, bes nriebergefunbenen ^arabiefes finb, unb bal)er fo

mol)ltl)ätig auf bie erftere f)eruntertt)oucn." (Sogar oou ber

$tinblid)feit ber Wolfen ift im romantifdjen Jargon bte fliebe.

Sie sJcaioetät fteigt in bie Süftc unb rufjt nidjt, bi§ fie aud)

bic Wolfen annektiert fyat. D ^ßolonutS! Siefe naioen

Söolfen finb bas cdjte unb cigentlid)c Smnbol ber SHomantif.

Sori) in ben ^flan^cn unb if)reu ®egenbilbcnt, beu

holten, ift für bas romantifdje (#cnüit norf; 31t nie! Streben,
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2lbfid)t uub Unruhe, ©elbft ein Vegetieren ift bod; immer

nidjt ba£ reine SBrüten, nid)t bie reine s
Jtul)e, fonbern enthält

eine ÜRidjtung nad) aufwärts in bem Streben ber Sßffanfle

nad) £id)t. £al)er ift baS s$flan$cnlebeu and) nid)t baö

t)öd)fte. 9cooalis ge§t nod) einen ©qritt Weiter, als Rriebrid)

Sdjlegel

:

„$a8 t)öd)fte «eben ift Støtttljematif. Dtøte ^nt^uftaé

mug feine 9)tatl)ematif. SHeine SJtotfjematif ift Religion, ßur
SHatfjematif gelangt man nur burd) eine Ib,eopf)anie. fter

SOfatliematifer meifj 2ffie& 5Ctte Sfjätigfeit |ört auf, menu
bas SBiflen eintritt, £er »Juftanb bed SSiffenS ift (Subä-

monie, feiige
sJM)e" ber 33efdjauung, l)immlifd)cr Cuietismus."

£ricr fielen mir auf bem fåttpfet SlueS ßeben ift fri)--

ftallifiert in ben toten gormen ber SWatljcmatif.

3fuf biefetn fünfte ift bas reine ®cmiitslebcu fo ftarf

fonjentriert, bajj eä ftiße fteJjt. (Ss ift, als l)ätte bie lUjr ber

Seele aufgehört 311 fdjlagen. 3cbes eble Streben, jebe frei-

finnige Miduuug nad) aufjen ift jurüdgebrängt, erftidt im

bumpfeu Kettet bc3 (Gemütes.

S(uf biefem fünfte fd)lägt baljer bic 3uuerlid)feit bes

$emüte£ in bic fraffefte Sleufjerttdjfeit um. 2)a alle Straft,

neue formen ju erzeugen, oerfd)mäl)t unb ertötet ift, fo finb

mir au ben SBenbcpunft gelangt, mo alle feften äußeren

Rönnen nur als foldje anenanni merben, unb um fo mel)r,

je fefter fic finb, je meftr fic ftd) jener frnftallartigen Ver-

fteinerung nähern, je beftimmter fic jeber Xenbcnj bic gtøangS*

jade anlegen, je gemifjer e$ ift, batø fic nur für bas rein

oegeticrenbe fieben 9taum (äffen. 9coualiS tljut biefeu Sdjritt

in beut merrmürbigeu 9luffafce „3)ie (S()riftcuf)eit ober Eu-

ropa" mcld)en er 1799 fdjricb, unb welchen Sied burd)

Stø3mer$ung besfelbeu aus Sioüalis Sdjriften »ergebend in

Vergeffeul)eit 511 bringen fudjte, unb ben griebrid) Sd)legcl

fpäter burd) Sluslaffung einer sauptfteHe jum Vlusbnttf bed

reinen s$apismuS oerfälfdjte. £ort rjeifjt cS: „@S maren

fd)öne, glänjenbe Reiten, U1° Europa ein d)riftlid)es £aub
mar, mo eine (Sfjriftentjcit biefeu Söeltteit bcmolntte. . . 9J£it

9\ed)t miberfetøte fid) bas meifc Cberfjaupt ber ftirdje frcd)cu

14*
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Stusbilbungeu menfdjlidjer Anlagen auf Soften beé ^eiligen

Sinné, unb inseitigen gefährlichen (Sntbecfungen im (Gebiete

be£ 2Biffens\ ©o mef)rte er ben tutøten Hentern, öffentlich

$u behaupten, baß bie (Srbe ein unbebeutenber Söanbelftern

fei, bcnu er mußte mol)l, baß bic SDienfdjen mit bcr Wdjtuug

für Ujren 2Bof)nfifc unb iln* irbifdjeé
S-Baterlanb aud) bie

2td)tung oor ber fjimndifdjen £>eimat unb ihrem ®efd)led)t

verlieren, unb ba£ eingcfdjränftc SBtffen bcm uueublid)cu

©tauben uorjief)en unb ftdj gewöhnen mürben, alles ®roße

unb SBunbenuürbige 5U uerad)ten unb als tote ©efefcgcbuug

gu bctradjten."

9)iau frage ftd; nid)t, ob man t)ier ben ftfiftei aus „(Suas

mus Montanus" ober sJcooalis reben l)örc. 2lber man faffe

bie flottfequenj bes
1

SidjterS. Sie *ßoefie, meldje ©d)iüer

nad) ,<pcllas führte, führt
sJioualis jur 3nquifitiem unb Heran-

laßt Um, mie nad) ifjm oofepl) be 9ftaiftre, ifjre Partei miber

(Galilei 511 ergreifen.

SBon bcm ProteftantiSmuS fagt er: „Sie große innere

Spattung, bie jerftörenbe Kriege begleiteten, mar ein merf

mürbigeS 3cid)en *>cr ®d)äblicfifeit ber Äultur, — menigfteus

einer temporellcu <5d)äbfid)feit bcr ÄMtur einer gemiffeu

Stufe. . . . Sie 3nfurgeuten trennten bas Untrennbare, teilten

bie unteilbare Mirdje unb rtffeu fid) freuclnb aus bcm allgc=

meinen rfjriftlidjcu herein, burd; mcldjeu unb in meldjent

allein bic cdjtc bauernbe sIt*iebergeburt möglid) mar . . . Ser
ffleligionsfriebe marb nad) ganj fehlerhaften unb religions

mibrigcu GJrunbfäfcen abgefdjloffcu unb burd; bic gortfefcung

beS fogeuannteu Protestantismus etmas burdjaus 2SMber=

fpredjenbeS: eine OtcüolutiouS Regierung permanent, erflärt. . .

ihttfjer bcljanbcltc bas (Sfjriftentum überhaupt mitlriirlid), oer

fannte feinen ©eift unb führte einen anberen Jöudjftabeu unb

eine anbere Religion ein, nämlid) bic fjciltge SUlgcmciugültig/

feit ber 23ibcl, unb bamit mürbe leiber eine anbere, l)od)ft

frembc, irbifrfjc ©tffenfdjaft in bie 9teligionsaugelegent)eit ge

mifdjt bic Philologie — bereu aus$ef)renbcr (Einfluß uon

ba au unnerfcnnbnr mirb . . . 3eftt mürbe bie abfolute Po-
pularität bcr 33ibel behauptet unb nun bri'uftc bcr bürftige
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Csnljalt, ber rol)e abftraftc (Sntnmrf ber Religion in biefeu

53iid)cnt bcfto merflicfyer, uub crfdjmerte bem fjeiligen ®eifte

bie freie Belebung, (Einbringung unb Offenbarung uncnblid). . .

9Wit ber Deformation marS um bie (£()rifteu()cit getfyan. . . .

3um ©fiitf für bie alte 33erfafjung tf)at fid) jetøt ein neu er-

ftanbener Drben beroor, auf meld)eu ber fterbcnbe 05cift ber

.<pierard)ie feine lefctcn ®abcn ausgegoffeu $u fjabeu fdjien,

ber mit neuer ftraft bas Ufte jurüftetc unb mit munberbarer

ßinfid)t unb S8e()arr(id)feit, flüger als oorfjer gefd)cl)cn, fid)

bes päpftlidjen deidjes unb feiner mäd)tigen degeneration

annahm. dod) mar feine fotdje ©efellfdjaft in ber 28cltge-

fd)id)te anzutreffen gemefen. . . Tie vsefuitcu nmfjten mol)t,

toie oiel Sutfjer feinen bemagogifdjen fünften, feinem Stu^

bium bes
1

gemeinen $olfs 511 oerbanfcn gcljabt tjatte . . .

Tie deformation gab ben guten köpfen ein täufdjeubes ®e
fftljt if)res Berufes. Hu* 3nftinft ift ber ©cte()rte geiub ber

(^ciftlid)feit uad) alter ^erfaffung ; ber gelehrte unb ber geift*

lidjc &t([\\i) müffen dertilgungsfriege führen, menu fie ge*

trennt ftnb; benu fie ftreiten um eine Stelle . . . S)a$ de
fultat ber moberneu Tenfungsart nannte mau ^f)ilofopf)ie

uub red)uctc alles basu f
mas beut Gilten entgegen mar, oor

jüglid) alfo jebeu Ginfall gegen bie deligion. Ter anfäng-

liche ißerfonalbaß gegen ben fatfjolifdjcn (Stauben ging all

mäljlid) in .'paß gegen bie $ibel, gegen ben djriftlidjcn (Glauben

unb enblid) gar gegen bie deligion über."

SØton ftefjt, mit meld)er ttlarl)cit dooalis bas freie Tenfeu

als ttoufequeuj be$ s^roteftantiSmuS erfannte.

,,dod) meftr — ber dcligionsfyafj behüte fid) fel)r natur*

lid) uub folgeredjt auf alle ©egenftä'nbe bc$ (5utl)ufiasmuS

aus, Derfetøerte
s^l)antafie unb ®efül)l, ©ittlid)feit unb ftunft*

liebe, $ufünft uub 93or$cit, fetøte ben SWenfcben in ber deilje

ber daturmefeu mit dot obenan, unb madjtc bie unenblidje

fd)öpfcrifd)e 9)fuftf bes Söeltalls jum einförmigen .ftlaopem

einer ungeheuren s
J0cül)le, bie, 00m Strom beS 3ufaU* getrieben

unb auf il)m fdnuimmenb, eine ÜJcül)le an fid), ol)ne 33au-

meifter uub SJcüller unb eigentlid) ein ed)teS perpetuum
mobile, eine fid) fctbft mafjlenbc ÜWütyle fei. — (Sin ©ntfju
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fiasmus marb großmütig bem armen 9CRcnfct)eng c fd)(cd)tc

übrig gclaffen, bcr (Sutfmfiasmus für btefe t)errtid)e
f groft

artige s
$l)ilofopf)ie. . . g-ranfretd) mar fo glürflid), ber Sdjoft

unb' ber Sij} biefeå neuen (Glaubens 511 merben
f

ber au«?

lauter SBiffen 5ufammen gcflcbt mar . . . £as ^id)t mar
megen feines matrjematifdjeu (Mjorfams uub feiner ^redtøeit

ber fiiebling bicfer SRcnftfjcn geworben. . . . §öd)ft merf

mürbig ift bie ©efd)id)te bes moberuen Unglaubens, unb ber

Sd)lüffel ju allen ungeheuren ^änomenen ber neuern fteit.

(Srft in biefem 3al)rf)uubert unb bcfonberS in feiner Icfctcu

£>älfte beginnt fie, unb mäd)ft in furier Qrit ju einer uuüber

fefjüdjen ékotøe unb SÜxannigfaltigfeit ; eine jmeite Üieforma

tiou, eine umfaffenbere unb eigentf)ümlid)erc mar uuoermeiblid),

unb mußte bas Snub ^uerft treffen, bas am meiften mober

nifiert mar, unb am Icingfteu au3 Langel an grcif)eit in

aftl)cnifcl)cm 3uftaube gelegen fjatte . . . $Bal)rl)afte Vlnardjie

ift bas ,3eugungse(ement ber Religion. 9uS ber $ernid)tung

alleö s^o)itioen Ijcbt fie il)r gIorreid)eS £mupt als neue 3£elt

ftifteriu empor . . . frommt bcr Staatsummäljcr bem edjten

$cobad)ter nidjt mie ein Sifnpljus oor? 3e(\t l)at er bie

Spifcc bcé ®leid)gcmid)t3 erreidjt, unb fdjon rollt bie mäd)tige

£aft auf bcr aubercu Seite mieber herunter. Sie mirb nie

oben bleiben, menu md)t eine Vlusiclmug gegen ben öimmcl

fie oben auf ber £öf)e fdnuebeub erhält. Mite eure Stilen

finb ju fd)mad), meun euer Staat bie Xeubcu$ uad) ber

(Srbe bcfjält."

SöHt 33cgeifterung prophezeit er bann oon ber neuen 3e^
beé (Gemütes, mcld)c fonnneu foll:

„3n Seutfdjlanb fann mau fdjon mit ooller ®emißf)cit

bie Spuren einer neuen SSclt aufzeigen . . . (Sine Sßiclfcitig

feit olme ©letdjen, eine mnnberbarc Xiefe, eine glänjenbe s^o
litur, oielumfaffenbe ftenutniffe uub eine reid)c, fräftige
s$l)antafie finbet man l)te uub ba, uub oft fül)u gepaart,

(line gemaltigc ?ll)nbung bcr fdjöpferifdjeu SftMllfür, bcr Öreujeu

lofigfeit, bcr uncnblidjen sJDcauiiigfaitigfcit, ber Ijciligcn (£igcn

tl)ümlid)feit uub ber Sttlfäfjigteit bcr inneren 9)fcnfd)()eit fdjeint

überall rege ju merben . . . 9corl) finb alles nur Mnbeutungeu
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uu$ufammen()augenb unb rot), aber fie oerraten bem tøftortfdjcn

Sluge eine unioerfelle 3nbioibualität, eine neue ®efd)id)te, eine

neue Teufel) l)eit, bic fü^efte Umarmung einer jungen über-

rafdjten Siirdje uub etneä (tebenben (Rottes, uub bas innige

(Smpfänguis eines neuen 9JcefftaS in ifjren taufenb tøliebern

jugleid). 233er füf)lt fid) mdji mit füßer <Sd)am guter .'poff*

nuug? £as Neugeborene mirb baS Mbbilb feines totere,

eine neue golbene $eit mit bunfeln unenblidjen Wugen, eine

prop[)ettfcl), munbertljätige uub munbentjeilenbe, tröftenbe uub

emigcS iieben entjünbenbe Qtit fein — eine große Verföfjn

uugs^eit, ein fteilanb, ber mie ein edjter (Genius, unter ben

Utfeufdjen einfetmifd), nur geglaubt, nidjt gefeljcn merben,

uub unter jaijflofcn Öeftalten ben (Gläubigen fid)tbar als

Sörot uub SBein ocrjefjrt, als (beliebte umarmt, als i'uft ge=

•atmet, als S53ort unb Biefang oeruommen, unb mit f)imm

lifdjer SÄMuft, als lob, unter ben l)öd)ften 3d)iner$cn ber

Siebe in bas 3nuere beS oerbraufenben ÖeibcS aufgenommen

mirb."

3ft es nid)t, wenn mau fid) fo tauge mit ad' biefer

Söolluft, ©eligfeit, Religion, 9cad)t unb lob befdjäftigt, mit

biefer Jyinftemis, bie balb fjereinbredjen unb ben tyeüften

©onncnfrfjeiu oerbuufeln foll, als ob eS in unferem Tunern

fiuft! üid)t ! fd)riee. 3a, ift es nid)t, als müßte man er*

ftiefen? $lcid)t bieS ©emüt nid)t einer unterirbifdjen $erg
roertSgrubc? sMr fennen Nooalis' ©umpatljie für baS öerg
mannslebeu, in bem rote, qualmenbe Rampen baS üid)t beS

£ages erfefceu müffen. Unb maS fam bei aüebem fyerauS,

meldje grud)t entfprang aus jenen Umarmungen eines lieben-

ben ©ottes uub einer jungen überrafd)ten ttirdje? 2Bas
•anbcrS, als eine neugeborene, eine miebergeborene Neaftiou,

bie in graufreid) ben ttatfwlijismus unb nad) Napoleons

<5tur$e, bie 33ourboncn toieber einfefct, unb bie in ^eutfd)-

lanb 5u jeuer abfdjeulidjen Xnrannei füfyrt, meldje beut s^ietis=

mus benfetben (Einfluß oerliel), ben ber ÄiatljolijiSmuS in

granfreid) Ijatte, bie beften Sdjriftfteller in bie Verbannung
trieb, unb romantifd) augeregt fid) mit ber Voüenbung beS

•Kölner £>oms bcfdjäftigtc, mie Julian, ber föomantifeV auf
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bem $f)rone fid) in alter $eit mit bem Sieberaufbau be&
lempels non 3eru[alcm befd)äftigt fjatte.

9Jooali3 f)at allcä auf bie innere Seit jurüeffü^ren,

mullen, ^ie innere Seit nat)in alleå in fid) auf, bie Gräfte

ber SRebotutiou unb ber ßontrereuolution. 3u iftr lagen alle

Sötten bes GieifteS gebunben, in ifjr lagen alle titamfcfjen

9Käd)te ber $efd)id)te gefangen, ja oon einer 9J?ol)n=2Itmo=

fpfjärc betäubt, (Ss mar SRadjt um fie l)er, fie füllten bie

Solluft ber ginfternté unb bes Sobes, fie lebten nur nod).

ein ^flanjenleben, mie Siebcnfd)läfer, unb mürben julefet

gänälid) su Stein. 3n ber inneren Seit lagen alle SRcid)-

tümer bc3 ®eifte£, aber wie tote <Sd)ä(3e unb ruf)enbe 9)caffeu,

bie finnreid) nad) ben ©efeuen ber 9Jtot()ematif Ärtjftalle

bilbeten, ungefähr lote bas ©olb unb 2ilber in ber (Srbe

unb im Innern bes öergeS, unb ber £)id)ter marb ju einem

üöergmanne ober 23ergentrütften, ber in bic (Srbe l)inab ftieg.

unb fid) an allem erfreute, mas er bort fafi.

5lber mäljrcnb er fid) brunteu auffielt, ging alle« auf

(Srben in ber äufeeren Seit feinen ®ang. 3Mc äußere Seit liefe

fid)'3 uid)t im minbeften anfed)ten, bafe ber 3)icf)tet unb ber

Genfer fie in bie innere auflbften. SDenn er töfte fie ja nid)t

berb unb äufeerlid) mie sJiouffcau ober SOttrabeau auf, er löfte

fie nur innerüd) auf in einer inneren Seit. 9l(s er ba=

6et aus ber ®rube mieber empor ftieg, als fein 53ergcntrüdt=

fein 511 (Snbe mar, ba geigte e3 fid), bafe bie äußere, bie auf=

gelöfte Seit fid) fcfjr mol)l, bafe fie fid) gan$ beim Gilten bc=--

fanb. MeS, ma£ er in feinem §er$eu gefd)inol$eu, ftaub

äufeerlid) falt unb rauf) ba — unb ba bie äußere Seit il)u

nie tntereffiert Ijatte, unb ba fie ihm faft eben fo nädjtlid)

unb bunfel unb obffurantiftifd) unb fd)lafbcfangen mie feine

innere erfdjieu, fo gab er il)r feinen Segen unb liefe fie be=

ftel)en. —
2>as sßropl)etifd)e in 9iooalis' ganzer (£rfd)einung, fein

gebicgeneé lt)rifd)cs Talent, bie eigentümlid)e Krt feiner Sd)öu-

i)eit unb befonbers fein früher Xob f)at bic Stritif oeranlafeU

il)n mit bem berühmten jungen englifdjen $)id)ter ©fjetlet) $u

oergleidjen, ber smanjig 3af)rc nad) il)m geboren marb. 9?od>
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gau$ ueulicl) l)at ber Sdjriftftcller 33loje bc Surt) in ber

„Revue des deux niondes" biefe Analogie f)eroorgcf)oben.

©r fagt: „Sljelleu^ s$ocftc ift fcl)r uerwanbt mit ber oon

9toun(i^, unb uict)t bloö burd) p t)t)fiognom i fd)c ^iige finb biefe

ttpri feltenen 2>id)ter einnnber älinlid). $)te SSctradjtung ber

Statur, bie SDioinatiou \fyxt fleiuftcn ©efjeimniffe, eine au&
getuäf)!tc $crbinbnng oon (Smpfinbfamfeit unb 9ftetapl)t)fif, unb
bnbei feine s

J*lafttf, Spiegelbilber unb feine ©cftalten, ein

Streben und) bem .§üd)ftcn, ba$ im Seereu enbigt, ift tfjncn

gemeinfam."

(£r Ijebt all' biefe formellen Wel)nlid)feiten Ijcroor unb fügt

fein einjigeé SSBoct fyinju, baö bic ungeheuere reelle SBcrfdjiebeu*

f)eit
f
beu polaren tøcgenfafc $mifd)en btefen beiben anfdjciueub

fo gleidjartig angelegten Dichtem almen läßt, oon mcld)en ber

eine ber grogen SKenbuug in ber litterarifdjcu Semegung be£

3al)rl)imbcrt£, meldje id) 511 fdjUbern unternommen Ijabe, oorau^
aefct, ber anbere i()r nad)folgt. Unb bod) müßte id) fein

Littel, biefe SSenbung fdjärfer ()eruorjuf)eben als gerabe burd)

biefeu tøegenfatø.

9Jton erinnere fiel) nur au bic £aiipMge in 8l)cllet)'ø

ßeBen. $on abiiger (Geburt, mirb er auf eine oorncljme

(Sdjule gefaubt, mo g(cid) oon feiner Äinbfjcit an bic 9ftol)cit

ber 3djüler unb bic Okaufamfcit ber ileljrer il)n JU Sßiber*

ftaub unb Qovn entflammen, iöefoubcrö enoeefte l)ier bic

£>eud)clei, mit meldjer man bie SBortc ©Ott unb CSfjriften*

tum im 9Jcunbc führte, mäf)rcnb mau ftd) ben fd)lcd)tefteu

^eibenfdjaftcu l)ingab, feinen ootlen ?lbfd)eu. 3m jmeiten

Jafjre feine* 2lufentl)alte3 $u Drjorb oerfaßte 3l)ellen baljer

eine fleine Wbljaubluug „lieber bie ^otmenbigfeit bc£ sM)eis=

mu3", meldjc er mit naioer SSaljrljeitéliebe ben §äuptcru

ber ttirdje unb ber Uuiocrfität überreichte. Sr tourbe oor

ben ^rofefforen4touoeut befcfjicbeu, unb ba er ftd) meigerte,

feine Slnficljten 511 miberrufen, fo mürbe er Sltljciemus fjalber oon

ber Uuioerfität auSgcftoßen. (£r feljrte 511 feinem s^ater 311*

rttcf, unb als il)n biefer mit falter Ü8erad)tung empfing, Oer-

ließ er bas eltcrlidje ©aus. Üflit fold)en Mampfen unb Reiben

mar fein gan^cä Seben burdjtuoben. (Sine fiungcnfdnoinbfudjt,
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^ ™ fwicm jttHWjtgften 3af)rc befiel, unb von ber er

fdiiiÄi r
ftUmäW erbolte, Unterliefe eine grofje torper

barfSt «r
Ub einc lnit ben Sa^rcit fid) fteigernbe nembfe tøetø

tt^z m er m$ hm ^obe fciner crften ®attin feinc

birWt
ai
l
S bie

^cr ^c 8" W "*¥»*« umrben
b
JJ
rd) baé »cmaletgeridjt einsogen/ weit er in feiner

jg^Sm
fc

9Rab;' Unfittlid)feit unb Srreligiofität gelebt t)abe.

JJttnwIJ
e* feinem llmberftreifen int Sluelanbe mit feinen

als «ul^ ^ufammcn trni würbe er aufs rofjefte uon tljnen

Sal/ f

llerWnt imb mißfjanbeft. (Srft neununbjroanjig

bem cnb^tc fe*u öcqiinitce unb bcimatlofes Sebcn, in

" er bei einem Sturm mit feinem $ootc im ®olf von
^KWa (enterte. ütfnrou lieft feine Öeidje uerbrennen.*)

v
f

ŝm ©egenfafce $u biefem icbeu ift ba£ £>arbenberqs eine
l «l)re beutfd)c Ä(einftäbter^bt)üe. (5r mürbe mit fiinfuiüV

y?
a3*9 Satyren Beamter, Slubitor beim ©aliuen-2>epartemeut.

^pvater tnurbe er als 9tffeffor unb 2(mtsl)auptmann beä tl)ü-
*tn9ifd)en ÄreifeS unter feinem SBater in feetjjenfelS angefteüt,
unb feine ftiomantif ftörte nid;t fein bürgerliches Gebert. @r
*uar a(gi Beamter äufterft eifrig, pfltdjtgetreu unb orbentlid).

Jpp
lebte unb ftorb até fejtøafter Beamter unb Bürger, ber

fcttte s
^(uéfd)reitung begebt unb in golge beffen fein <5d;äfd;eu

ln
) ^rodenen l)at.

s#on feinem SRepublifaniSmuS fagt er fid),

tote bemerft, früljjcitig loé unb nur feine 9caiuetät tjinbert

utt&, il;n alé feruit 511 be$eid;nen. g-riebrid) 2öill)elm unb

£uife non Greußen nennt er „ein flaffifd;cä SÜumfdjenpaar",

in ber Offenbarung biefer „©enieé" fteljt er baå 5$or$eid;cn

^iner beffereu SBelt. griebrid; 3©i(t)ehn, fagt er, fei ber erfte

-föonig uon Greußen; jeben Sag fetøe er fid; felbft bie fttone

auf. ©ine mal;re Xranøfubftantiation fei gcfdjefjen; beun ber

<§of l;abe fid; in eine gamüie, ber Stroit in ein Heiligtum,

eine foniglidje S-Bermäl;lung in einen emigeu 23uub ber Sperren

berwanbelt. — 3)ie 9iepublif, fagt er, Ijabe nur baS Vorurteil

ber Sugenb für fid;; ber verheiratete 3Kann »erlange nad;

*) %t. bie autftytlvfy ©d;ilberunn in 5öb. 4: ber Naturalismus

in (Snfllonb. Stau. 1«: 6l>ellet). — Stellet) unb fiorb Sötjron.
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Crbuuug, 3id)er()cit, 9tu$e, tøttnfdje in ber Emilie, in einem

regelmäßigen öausmefen, einer „ernten SDtonardjie" jn (eben.

„Jyür eine Äonftitutiou fann man ftcf) nnr mie für einen 53ud)=

ftaben intereffireu. 2*>ie gan$ anbetö, menu bas tøefetj ber

V(u$brucf beö Hillens einer geliebten, l)od)gead)teten ^ßerfon

ift. sDton barf in feiner SSeife ben sDconard)eu até ben erften

Beamten auffaffen. (Sr ift fein Bürger, bafter audj fein 33c

amter. Der ilönig ift ein jnm irbifdjen gatura erhobener

9)fenfd)."

Vergleidjt man mit folgen ftu$fprüd)en bie ($ebidjte

Sljellerjé, 311 meldjen bie Inrannei in feinem Vaterlanbe Um
ueraulaftf, unb Diejenigen, in melden er bie italienifdjen Ate-

solutionen unb ben Söefreiungsfampf ©riedjenlanbé oerfyerrliefjt,

fo t)nt mau ben fd)ärfftcn Äontraft, ber fid) beuten läfet. Unb
mau trifft ifni antitl)difd) auf faft allen fünften. 9toUaü3
preift bie ttranfbeit. 8l)eUet) fagt: „(Ss ift gemifc, baft

Söcisfjeit nidjt mit föranfljeit oereinbart ift, unb baft bei beut

gegenwärtigen ßuffrmbe ber ©tbtfimen ©efuubfjeit, im magren
unb umfaffenben Sinne beé SSorteS, nid)t im Söereid) bes

jtutlifterteu sJJ(enfd)eu liegt."

9t 00 a Ii 8 fagt: „
siöir beiden uns $ott perfönlid), mie

mir uuö felbft perfönlid) beuten, ®ott ift gerabe fo perföulid)

unb iubiuibuell mie mir." Spellen fagt: ift fein

®ott ! Sttefc Verneinung ift lebiglid) in betreff einer fdmffcnben

©ottfjeit ju uerftel)cn. ^Dic $ljpotf)efe eines bas Weltall burd)^

bringenbeu unb gleid) ifjm emigeu OkifteS, bleibt unangetaftet.

. . . SlUe Religionen ber SEBeft verbieten bie Prüfung unb

Motten fein Verftanbesräfonnement geftatten ; e3 ift bie Autori-

tät, meld)e oerlangt, bafe man au (Sott glaube: biefer (55ott

felbft ift lebiglid) auf bie Autorität einiger SDIeufdjen begrüubet,

meldje behaupten, bafj fic il)n fennen unb 001t i()n gefaubt

feien, irjit ber (Srbe ju uerfünbeu. . . . (5s ift unmöglid) ju

glauben, baß ber Weift, meldjer ba$ unenblidje (betriebe beS

Unioerfums buvdjbringt, einen Sorjn burd) ben ^eib etneS

oubenmeibes jeugte, ober fid) über bie folgen einer 9cotu>enbig

feit erbofte, meiere ft)noni)m mit tf)m fei ber ift. Die ganje

jiimmerlidje gabcl 00m Teufel, bon ßoa unb oou einem Mittler,
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itebft ben finbifdjen SDhtmmereicu bes Csubengotteö ift uuuerein-

bar mit ber Stcrnfunbe. £aS SBerl feiner £)änbe l)at ßeuguis

luibet tfß ablegt.

9cooalts greift bie .føierardjte unb uerfjerrltcfit bie Jefuitcn.

3()eUet) fagt: „$Bcif)renb meler 3al)rfmnbertc bes Élenbs

nnb ber ginftemis fanb bie Sichre ber SSibel unbebingtett

Mauben, allein enblid) erftanben SDtänner, meldte argmolmten,

baß
i
te Jyabel unb SBetrug fei, unb baß vsefus (Sfyriftus, weit

entfernt, ein Öott ju fein, nur ein 3ttenfd), gleid) ifjuen felbft,

gemefen. Vlber eine jafjlretcfye
s
J0(enfd)cnHaffe, meldje enormen

ßkminnft aus jener Meinung in ber ©eftalt eineä Ijcrrfdjenbcn

^olfsglaubens 50g unb immer nod) ^iel)t, fagt ber SOienge,

menu fie uid)t an bie $ibel glaube, merbe fie emiglid) uerbammt

»erben, unb oerbranute, üerftaftete unb oergiftete alle &or*

urtetlslofen unb Hereinreiten gorfdjer, meldje l)te unb ba er

ftanben. Sie erbrüeft biefelben nod) immer, fomeit bas SBolf,

meldjes jc£t aufgeflärter gemorben ift, foldjes geftatteu mill.

. . . biefelben Littel, meldje jeben anberen Glauben geftüfct

()abcn, Ijaben bas (£l)riftentum geftüfct ftrieg, ©infcrferuug,

Weud)elmorb unb Süge, Il)aten bcifpiellofer unb uuoerglcid)=

lid)er SRobeit ()aben es $u beut gemadjt, mas es ift. $as
53lut, meldjes bie iöefenuer be8 (Rottes ber 33arml)er$igfeit unb

bes Jyricbenå feit ber (£infül)rung feiner Religion oergoffen

l)abeu, mürbe mal)rfd)einlid) genügen, um bie Wnljäuger aller

anberen Sehen, bie jetøt auf ber (Srbfugel mol)ueu, 51t erfäufeu."

9}?au fiel)t aus ben angcfül)rten ßitateu, mclcfje fid) burd)

5at)llofc anbere oermcljren tieften, baß jmifdjen Novalis mit

feinem nad) innen gefeierten tøenmtslebeu unb Stellet) mit

feinem nad) außen gefefjrten greUjeitsbrange ber oollfommenfte

©egenfafc ftattfiubet. iölaje be üöuri) euberft jebod) nur &efpt»

lidjfeiteu; er beurteilt ©hellet) äuferft ft)mpatl)ifd), unb ba

feine $Ibl)anblung ins T>änifd)e überfe^t morben ift, l)atte mau
bas Vergnügen, in „gäbrelanbet", bem frommen blatte, bas

für Sittlidjfeit unb Religion fämpft, folgenbeu fdjönen ©rguß

julefen: „Dinner Stellet) ! fein &ebeu mar eine ^ßerfonififation

bes mobemen 2>idjterlebens. (St fämpftc unabläfftg unb bis

au feineu 2ob für bic föedjte bes ©ebaufens unb ber ^ßfjantafie
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gegen bie Vorurteile eines ßeitalterS, bas feinen ebleren Solju,

alö if)n, befaf3, uub baé ftd) immer meigerte, if)it anjuerfennen.

SRan muß einräumen, baj? Stellet) (Spinoza ftubiert Ijattc, ein

entfefclieljes 3?erbred)en in ben klugen ber $anatifer, baß mcber

ein 3Mfd)of oon (Ureter ober Crjorb nod) ein ilorbfan^ler oer^

jdfjt. . . . SDcan flagte ifjn ber ($ottcslcuguung an. £ie
sJied)t§gelel)rten , bie Journale, alle .SMatfdjbafeu ®roßbri

tannieuS fdjleuberten ben 53annflud) nuber ben muftifdjen

traumer." 5o ftefité $u (efen in „$äberlanbet" oom legten

9iooember. Slriner 8f)elleu ! mesljalb murbe er nidjt in £äne*
mart geboren! £ann märe es if)m aubers gegangen: bie

$Mfd)bfe non Seelanb nnb 9larf)uus fjatten ifjn oerteibigt, bie

Leitung il)it geljätfdjelt uub er märe bei lebenbigem Seifte in

„^äbrclaubet" gelobt morben!

$as finb a((o bie beiben $id)tcr, meld)e man für Qw'iU

lingsgeifter l)at ausgeben motten. 81$ lurifdjer 2)id)tcr ftetjen

fie beibc fjodj, menn aud) Spellen ein bid)terifd)cS $enie uon

weit l)öl)erem $Kange ift. Slber felbft menu SRooatiS als

$nd)ter 8l)ellet) näl)er tarne, alö er es tfyut, mie gering ift

nid)t bas 9Jcaß oon 2Baf)rl)cit, bas fid) in feinen Sänften
finbet im Vergleid) ju bem (M)alt in benjenigen 8l)ellei)é

!

$ür 9iooa(iS mar bie 2Bal)rl)eit 3)id)tung unb Iraum,

für 9l)ellei) mar fie SJreiljeit. gür 9iooalis mar fie eine feft-

fteljenbe unb mäd)tige kirdje, für ©liellet) mar fie eine tampfenbe

Meierei ; für 92ooaliS ein Siefen, baS auf Ifjroneu unb päpft*

liefen ©effcln faß, für Sljellet) ein SBcfcn ofjnc Autorität.

Ilm red)t ßiubrutf auf bie 9ftenfd)en mad)eu, muß bie

2£af)rl)eit, mie ergaben fie immer fei, 9J£enfd) merbcu, jvleifd)

unb s
-8lut für fie merben. 8« älteren 53iograpf)ien 2)efoes',

beS SBerfafferé uon sJiobinfon (£rufoe mirb erjäfjlt, baß er

im 3>uli beö 3aljrc3 1703 megen einer Vrodjüre oerurteilt

mürbe, nad) Wbfdjneibung beiber Cljren am pranger $a ftel)en.

^er SSerbredjcr murbe bamals in ber SBBeife am pranger

ausgefteüt, baf? er beu Eopf unbemeglid) burd) eine Ccffnuug
IjiuauSftretfen mußte bann überließ mau es ber SWcngc,
s$rofoß 3u fpielen, meldje beu ?lu3gcftellten mit faulen 9lepfeln

Kartoffeln, Vlpfelfinen uub berglcidjen bombarbierte. Site aber
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ber Sag ber Urteileoollftrerfung erfdjien, imb als 3)efoe$

blcidjeé, mtf$anbefte$, oerftihnmclteé 9(ntlifc bluttriefenb oom
pranger auf bie oerfammelte ^olfémenge beråb fat), bo, fo

unglaublid) es Hingt, entftaub eine lobesftille. Åteiuer warf
einen Gipfel, fteiner fdnic ein einziges f)bfmtfd)eé &*ort. 3)efoe

war bei ber Spenge altøt beliebt, (giner aus bem Sdjmarm
lief? fid; empor beben unb fefcte bem ^erftümmelteu einen

.Siraii3 auf bie Stirn. 3d) las bas als ilnabe, unb weiß

id) aud) jeftt, baß £efoe feine Cfjren iüd)t abgefdritten be^

fam, *popc alfo irrt menu er fd)reibt: Karlcss on hijrh stood

unabashcd Defoe, unb weife id) außerbent, baf3 er nufit ber

reine Gårafter mar, für ben id) ifjn früher l)ielt, fo ift bies

23ilb trofebem groß unb entl)ält eine ewige Situation. SSic

ber verurteilte Sdjriftfteller tjier am pranger ausfal), fo fiefft

gemöl)ulid) bier auf (Serben bie SBoijrljeit aus. Unb id) er*

innere, id) bad)te bamals bei mir felbft: menu ein ÜRenfdj

jemals fold) eine arme oerl)öl)ute uns mißljaubelte $l>al)rl)eit

am pranger fielen fänbe, ba müffe cS ein großer 9lugenblirf

in feinem Seben fein, menu er 511 Ujr Eintreten unb il)r bcu

^rau3 auf bie Stirn fefcen fönne. Tas ()at Spellen getrau,

aber 9iooalis nid)t.

13.

jDie romanftfrfjc j5c{jnfnd}f; bic fcfanc JShtmc.

Ilø^mItø
,

„Jicmridf ©ffrrbimmt." €ufjcnborfT*

„%m$tniéft#" jDftmføc Homanfifccr.

od) fjabe baé romantifdje Gtfemüt al3 bie bumpfe 3nner>-

lidifeit oljue Streben unb ol)ne lenbeuj gefdjilbert, als beu

glütjeuben Cfen, in toeld)ent bie greiljeit erftirft unb jebe

sJtid)tung nad) außen getötet warb. £>ies ift jebod) nid)t bie

oolle Safjrfjeit. ©ine einzige $enben$ nad) außen ift jurürf

geblieben, bie, tucldje man Sel)ttfud)t nennt. Xxc Setmfudjt

ift bie ^orin bes rontantifd)en Strebens, bie äRutter all feiner

s
$oefte. SCöas ift Sel)itfud)t? Sie ift ©utbcbrung unb SBer*
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langen juglcidj, an unb für fid) olme ^Bitten ober (fntfdjlujj,

baS (Entbehrte 511 erlangen, unb ol)ue s
Itfa()l ber 2Jcittet, eö in

feine bemalt $u befommeu. Unb worauf ift biefe 8e(wfucf)t

gerietet? 3a, worauf auberS, als auf bas, worauf alles

Seinen unb Verlangen in ber SBeft gerietet ift, mit wie l)od)=

fliugenben ober wie t)eud)teri|d)cu SBorten es fid) aud) brapicre ?

IHuf CMeuufj unb ©lud. Ter SKomantifer bratidjt freilid) uid)t

ben Shiebrucf ©lud, aber bies ift es, was er meint. (£r nennt

es bas vsöeal
s3Jcau laffe fid) jebod) nid)t burd) bas Sßort

oerblüffen. Tas bem 9iomauttfer l£igeutümlid)c ift nun nid)t

fein ©udjen nad) biefem ©lüde, fonberu fein (Glaube, baß bieS

©lürf oorljaubeu fei. ®r weiß, es muß il)iu oorbelialteu, eS

muß irgenbwo 511 fiuben fein, es wirb unerwartet über ifjn

tommen. Unb ba es eine ©abe bes Rimmels unb er felbft

nid)t ber Sd)oofer besfelbeu ift, faun er fein £eben fo planlos

fubreu wie er will, nur oon einer imbeftimmteu 8cl)nfud)t

geleuft. (£s gilt einzig ben Glauben feftjufjalten, baß biefe

Se()nfud)t ibren ©egenftaub fiuben wirb. Unb es ift fo leidjt,

biefen ©tauben feft^ulialteu. Teuu alles um i()it fjer enthält

Sßorjeidjen unb s}Umuugeu besfelben. 9?ooalis war es, ber il)iu

beu berühmten unb get)eimui:ooUen Zinnien „Tie blaue SBlume"

gab.
sMer ber Musbrucf ift natiirlid) nid)t budjftablid) $u

ucrftel)en. Tie blaue ^lumc ift ein gefjetmuisoolleS 8i)iuboI:

uugefüfjr wie „fx&Y£ u
ber Jyifd), für bie erften Skriften,

ös ift eine s}lbbrcwatur, ein öerfürjter, ^ufammeugebrängter

IHusbrud, tu meldiem all bas Unenblid)e einbegriffen ift, WO»
nad) ein fd)mad)teubes 9JiYufd)enl)erj fid) fcfmeu fanu. Tie

blaue SBlume ift bas Sijmbol ber oollfommeucn $efricbigung,

bes bie gau^e ©eele ausfüüenbeu ©lüctes. Tal)er fdjimmett

fie uns entgegen, lange beoor wir fie fiuben. Tal)er träumt

man oon itjr, lange beoor man fie crblid't. Tab,er aljnt mau
fie balb l)ier, balb bort, mib es $eigt fid), baß es eine Itiufdjuug

war; fie grüßt uns einen Wugeublicf unter anbereu 53lumeu

unb entfd)winbet ; aber ber SÜceufd) emufinbet il)rcn Tuft,

balb fdnoädjer, balb ftärfer, fo baß er oon bemfelben beraufd)t

wirb. Db er bann aud) wie ber Sdjmetterling oon 33lume ju

$lumc flattert unb balb bei bem SBeildjen, balb bei ber tro-

Digitized by Google



224 2>ic romantifdjc 6d)ule in 2)cutfd)lcmb.

}nfdjen ^ßflanje ocrmeilt, fucf)t unb trad)tct cr bod) ftcts nad)

bent einen, bent oollfommenen ibcalcn ©lüde.

Um bicfe <Sel)itfud)t nnb iCjren tøegenftanb brefjt fid) bas

$auptmerf oon SftooaliS. £ieS SSerf miiffen mit ftubiercn,

nnb nm cS p toerftefjen, miiffen mir jufefjen, mie eS entftel)t.

2>ie crftc ^orausfefcung für biefen Vornan ift ber $mupt

roman ber mobernen 3eit, „SStff)e(iii SJccifter," nnb man fann

toutlid) ben geiftigcn Sßrojejj oerfolgen, burd) meldjeu „2öill)elm

9fleiftcr langfam in „öeinricl) non Öfterbingen
1

' umgefdjmo^en

mirb. SBilljclm Sfieifter Ijanbelt nid)t, er bilbct fid). ©r
ftrebi nid)t, er fermt fid). (£r jagt 3bealcn nad), unb fud)t

fie erft im Söüfjneirtcbcu, bann in ber 2öirflid)fcit. Hud)

røfljelm Reiftet ift eine %aity bes tøemfite«, ®ö ift bad

®emüt, nvfdjes alle fjier auftretcnben ^erfoncn umfpaunt.

9?id)t allein, bajs biefe ^erfonen felbft feelcnooü finb, mie

in fo mand)em mobernen cnglifdjcu Romane, 5. 31 in benen

uon lidens, fonbern es liegt glcid)fam Seele in ber eigen-

tümlich bämpfenben nnb bas Sid)t milbernben Slttuofpfyare

nm bie ©eftalten, fein 3U9 txHtt realiftifd) fd)roff ober fd)arr

l)eroor, bie ftinber bes (Gemütes l)abcn meidje Konturen,

^eiberg l)at einmal bie $oetl)c'fd)c 2Seltanfd)auung, meldjer

er fid) felbft anfdjlietøt, in bent ©atøc jufamntcu gefaxt: „®oetf)c

ift meber unmoralifd) nod) irreligiös, mie matt fagt, fonberit

er jeigt, baß eS feine abfoluten ^flidjtrcgcln giebt, nnb baf}

wir nnfere Religion unferer ^oefie unb s
Jßl)ilofopl)ie einorbtten

miiffen." £as (Sigentüiitlidjc in „rølljelm 9)ceifter" ift alfo,

ba| bie fteife fdjirt- ober lcl)rbucl)Smaf$igc Sittlidjfctt , bie

fpiefebiirgcrlidjen 9)coral = unb $ed)tfd)affcnl)eitsregeln bier

joldjermafien umgebilbet finb, bafj bas ÜJcoralifdje ttid)t ntebr

für bie abfolutc ficbettSmadjt ausgegeben, fottberu als eiti be-

üeutungsooücS ^rittjip itu fieben, als eine oon mel)rerctt 6e*

redjtigten unb fjerrfdjenben sJ0cäd)ten angcfeljeu mirb, ungefähr

mie bent 9caturforfd)cr baS §irtt, fo mid)tig es aud) ift, nid)t

als eins unb alles gilt, fonbern feine
sJMe im herein mit

bent £er$eu, ber fiebcr unb ben übrigen Organen fyielt. 80
toirb 5. ü8. im 3Bilt)elm sJDceiftcr bie ®inulid)feit nid)t als

ticrifd; gefd)olten, fottberu ofjne ^cbanterie als fd)ön unb
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Dcrlocfcnb tn ^Ijilinen bargeftellt, meldje fteté mit Wuébrucfen

mie „bie angenehme <Siinberin," „bie jierlidje <3iinberiu" be=

.fleidmet mirb. £ie l)armonifd)e ©ilbung toirb oon 2Bil()elm

bmd) niandje $meibeutige $er()ältttiffe errungen; ber eble uub

filere 2SMttou, baå angeboren 9lriftofratifd)e einer fdjönen

ttatur mirb in ben $rauengeftalteu uerljerrlidjt ; bie lieber-

legcnljeit unb $rei()cit in SSefen unb Sinn, meldje gliicflidjc,

ftarf beoorjugtc &Vrf)ä(tniffe oerleiljen, merbeu in ber @d)ih

berung ber ablig ©eboreneu mit mariner Smupatljie Ijeroor

$el)oben. 2)afj bas Sble unb bas Slblige in biefer 8d)tlberung

iuandnual auf eins Ijiuaus $u laufen fdjctnt, faun uns feurigen

$ages mol)l ocrletøen, fjatte aber batnals feinen ®runb in ben

jämmerlid) unfreien ®efellfd)aftsoerl)ältuiffen bes $eitgenöffifd)cn

Seutfdjlaubs. £a bas iöud) nid«" ein ftinb ber 9Sirflid)feit,

fonbern bes (Gemütes ift, liegt in feinem ganzen SEBefen etmas

$lbftraftes. Siet ift oerfdjleiert, oieles oerfeinert, alles ift fo

ibealifiert, baß bie äußere SBScft im Statten ber inneren ftcljt.

$orerft fommen nur ^riuatereigniffe unb s£rioatperfonen

vox. SSir Ijören rooljl oon ftrieg reben unb tonnen mit einiger

"SSiktljrfdjeinlidjfeit fd)Iießen, bafi bie ^eoolutiousfriege gemeint

fein muffen; aber beftimtutes mirb nid)t bariiber gefagt. SDet

<8d)auo(afø mirb ebenfalls gait3 allgemein augebeutet, mau t'ann

-auf $)ättelbeutfd)lanb raten, aber baS £ofal bleibt in ber Sdnuebe

unb bie £aubfd)aft tnadjt fid) nie mit einem Deutlichen (Sljarafter

gelteub, fonbern flingt nur als fdnoadjes Wffompagneinent jur

Stimmung mit. 3n ber Ijter gefdjilbertcn SBclt, mo bie töunft— fo uaturmibrig ging es bamalS in Deutfdjlanb $u —
eine Worfelnde für baS Nebelt ift, nidjt umgefe()rt, ftnb bas

SBelt* uub 8taatsleben nidjt mel)r, als „ctmaS 2l)eatergeräufd)

finter ben töouliffcn."*) teilte ber ^erfotteu l)at ein äußeres

jjiel, fie merben non beut Strom tyrer Set)nfud)t unb Jaunen

fortgeriffen, fie fdjmeifen frei untrer, ol)tte fid) um bic 6d)ranfcn

ier SBertjälrniffe ober bie ®ren$en ber Sänbet 511 flimmern,

„lautet planlofe (Sriftettjen."

Söebeutungsooll ^eugt 001t bem Sflcittelpunftfudjcn im ©e=

*) 93. Sluerbad), $cutrøe Menbc. fteue ftolße, <B. 30.

8 r a n b e «, $auptftrömungen. II. (9tomautif<b< ScbuU iit I>«utfcblanb ) 1 y
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inüte ein ^ng mie ber, bag (Moetfte jebe pfndjologifdje Stetiger«

lidjfett oermeibet. Gine fold)e ^(cu§erUd)feit ift bas 9$erbred)en,

frimtnalifttfcl) aufcjcfailt: felbft mo tøoctlje bas Unl)eimlid)e,

mie 5. 93. Öiebe $mifd)en tøefdnuiftern, bas Sdjirtfal bed

£mrfcnfpielers, berührt, mill er mir, ba|3 re ergreifen, nid)t

baft man barüber rid)ten foll ; er ftellt eS uicljt nor ben mora=

lifdjen, uicl weniger oor ben jnriftifdjen 9ftdjtcrjtuf)(. Csa, bas

Wllerfdjmcrjlidjftc fogar verliert feinen Stadjcl burd) bie Jyorm

ber Mitteilung. $>er Srøunb bes føarfimfpielerS ift oerfcljloffeu,

feine Gkfd)id)te fommt nie über feine kippen, erft nadj feinem

lobe mirb fein Sdn'rffal oon einem ruojgeu gremben erjagt

3n biefer fo ftarf ibealifierten SBelt, roeldje oon ber £mub
bes £id)ters einen Sd)önl)eitsftempel empfangen dat, fdnueift

min äöitfjclm innrer, ofme s^(an, aber nid)t oijne 3iel, er fudjt

nad) bem 3bca(e: bem Jsbeal einer Scbensftellung, bem 3beal

eines Söeibcs, bem Tsbeal ber ^ilbung. Gr ift' juetft ttauf=

mann, bann Sdjaufpieler, bann 3ft$t. Gr liebt Mariannen,

bann bie (Gräfin, bann Sfjerefcn, bann Natalien. Gr fetøt bie

©Übung juerft in Grfalmmg, bann in geiftige geiutjeit, bann

in Üfefiguatiou, unb er enbigt im ^weiten Teile mit fokalen

Reformplanen unb sJieformoerfud)en, bie ifjrcr ßeit bie „3Bauber=

jafjre" 311 einem ber s
Ii>crfe madjtcn, meldje bie fo$ialifrifd)cu

Ükoolutionärc am eifrigften für ilire Siidjtuug ausbeuteten..

Sl&et bas Gigentümlidje bei bem 93ud)e ift, bag 2LHlf)elm be*

ftänbig fein Jbeal umbilbet. Gr finbet e$ nidjt, er oerlicrt

es, fo 3U fagen; mdjt als mürbe er fclbft Spiegbürger, aber

baS $L*ort oerliert für if)it feinen Sinn.

Gs ergebt Upn bem £ebcn gegenüber, mie es oft bem
jungen SRanne ber pnlofoplne gegenüber ergebt. Gr mirft

fid) auf biefelbc, um in ifjt Sluffläruug über ©Ott, über bic

Gmigfeit, über ben Qwed beS Gebens unb bie Unfterblidjteit

ber (Seele 3U finben, aber mäfjrenb beS Stubiums verlieren

biefe SBorte ben Sinn für ifm, in meldjem er fie früher naf)in r

er ertjält eine Mntmort auf feine fragen, aber eine Slntmort,

meldje itjn lefjrt, bag biefe fragen anberS gefteOt roerben

müffen. So ergebt e£ SQ3ilr)etm in ber 2öirflid;feit mit feiner

Setmfudjt nad) einem üorgefagten 3bea(e. Slnbere tjaben bic
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S^olfe alé Juno umarmt, er läßt bie S&olfe faljren uub >rücft

v\uuo au fein §er,v

^>tiid)ft ben „tøeraenSergiefcuugen be£ ttloftcrbrubere" mat-

es (>5octl)ee „2Öil()elm SReifter", meldjer ben „3tcrubalb" her-

vorrief. 3>erfelbe ift burd)ge()enbö ein 9iacl)flaug biefeS gc*

wattigen Söcrfcs». ÖHeid) als SDfeifter erfd)ien, faftte %\td ben

^(au 511 ber erft cinunboiersig 3al)rc fpäter oeröffentließen,

fjödjft intcreifanten Dooelle „ier junge lifdjlermcifter" , in

roeldjer ber .s^elb, ein in a'ftl)ctifd)cr £)infid)t faft all^u fein

gebilbetcr Xifcljler, einen bem s
JJieifter'fd)cn burd)au£ oermaubteu

d'ntmicr'elung*gang im Verhältnis 511 abiigen Greifen, ,yir 5d)au

foielfunft unb jum Xfjcatcv uub mit Xl)caterliebfd)aften burd)

mad)t. dr füfytt alé ed)ter Domantifer <2f)afefpcarefd)c Suft

ftriele auf einem und) @f)afefpearc'fchcm Støuftcr eingerichteten

8aloutl)cater auf, uub ift Üiebl)aber fomoljl hinter ben Åiouliffen,

mie auf ber 33üi)nc.

Vorläufig marb jebod) biefer s}>lan um Stcrubalb's milieu

,Utriicf gelegt, £er moberne £>anbmcrfer mußte bem Äünftter

aus £ürcr'S romantifd)er ßeit meidjen. 3n biefem $ud)c ift

bas ©emtit auf ben Sf)rpu gefegt, aber als reines ®emüt
oon Vernunft unb Klarheit gcfdjiebcn. £csl)alh ift bas gan^c

33ud) lauter ©etjnen unb (Sdjmadjtcn. £0 Reifet cS l)ier 5.

8. oon ber Deformation, fie habe ftatt einer göttlichen De
ligionsfüllc nur eine oemünftige £cere erzeugt, in roeldjer alle

.sperren oerfdjmadjten. Unb fo mirb bie milbc ©iunlidjfeit in

Öoetlje's Domau t)ier ju einem brutalen Sßilliam &otoett'fdjen

Verlangen. 8Benn ber .<pelb in fid) felbft l)incin blidt, ftel)t

er mie Sooell „einen unergrünblid)en SBirbel, ein oerbraufenbes,

lärmenbeS Dätfcl". 3ti ber jtøeiten Ausgabe füllte Sied

fid) oeranlatøt, einen Xeil ber all$u häufigen lüfternen 5kbe*

unb ßedjfeenen megjul äffen, 3roifd)en benen ber £>clb fid) in

feinem unruhigen $rad)ten umher treibt.

3)ie «§auotfad)e jebod) ift, baj$ l)ier auf eine ganj anbere

SÖ3eife, als bei ©oetfje, bie 2öirr*lid)feit oerfeinert unb beftillicrt

mirb. ©ie mirb tterbünnt, bis fic in ©timmuugsbuft aufgefjt.

bié ber (St)arafter in ber £anbfd)aft unb bie .føanblung in

T*>albl)ommufif erfäuft. 3n „©terubalb" iffä alle 4age
15*
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Sonntag, unb cé maltet t)icr eine beftänbige 2lnbad)tftimmung

mit SMfjiggang unb ©focfenffang. 2>ie SebenSanfdjauung

beö 93udjes liegt in ben SSorten ©ternbalb'ö: „SSir Der*

mögen in biefer Söelt nur ^u wollen (o. 1). p wi'mfdjen,

un$ ju fernen), nur in SBorfcitøcn ju leben, baå eigentliche

ipanbeln liegt jenfeité." $)esf)alb mirb ()ier niemals gefjanbelt,

bie auftretenben Verfemen fahren unplaftifc^ , U)ie tøometen

umfjer, if)r Sebeu bcftefjt auö bcr Sftetfje ifjrcr jufå'Uig unb

unabficrjtlid) erlebten Abenteuer; fie finb immer auf ber flteife

nad) bem 3beale, unb ba bicS ja ftets als in ber 9cål)c oou

9tøtti fycimifd) gebadjt wirb, fo enbigt baé 53ud) bort, übrigens

olme Sdjlufj, unb es würbe and) niemals fortgefetøt.

8n bemfelben SOcafje nun, mie ©ternbnlb träumerifdjer

unb jufammenrjangStøfer als SDceifter ift, in bemfelben ®rabe

ftellt 9coua(is "senen über liefen. $enn, fagt er, ber .Hem

meiner ^pt)i(ofopr)ic ift, bafj bie ^oefie baS abfolut Reelle,

unb bag 9(lleå um fo »alper ift, je poetifdjer eS ift. 2)er

$)id)ter fod nlfo nid)t ibealifieren, fouberu zaubern. £ie

waljre ^oefie ift bie ^oefie bes ÜJtördjenS. (Sin SDtørdjen ift

ein Xraumbilb ol)nc 3ufammen()ong, uno DU" Starte bes

9Jtörd)enS befteljt barm, ber 28elt ber 23al)r()eit bnrripis ent-

gegengefefet unb i()r bennod) burdjauö ätjnlid) $u fein, $>ie

fünftige 2öelt, fngt er, ift baS vernünftige (£l)aos, bas 6f)aos

baS fid) felbft burrfjbrang. 2>aé edjte 9)cärd)cn muß bal)cr p
gletd) proof)etifd)e Sarftcllung, ibcaliftifdje Éarftetfung, abfolut

uotmenbige $arftelluug fein. 2)ex edjte TOrdjenbidjer ift ein

Selber bcr 3ufcftft- 3>r Vornan ift bal)cr gleid)fam bie freie

®efd)id)te, glcidjfam bie 9)h)t()ologie ber ©efdjidjte. 35a bie

£iebe biejenige gorm,ber Sittlid)feit ift, meldje bic 9)föglirf)tcit

ber Sttagic bebingt, ift fie bie Seele be£ SfomanS, bcr Ur

grunb in allen iftomanen. 3)enn mo waljre Siebe ift, ba

fpinneu fid) SØfårdjen, magifdjc Gegebenheiten an.

5lus biefer 9cooaliö'fd)eu Wnfdjauung uom watjren SSefen

ber ^ßoefie unb bes Cornaus (offen fid; leidjt feine fjarten Ur*

teile über „
s&Ul()clm 9fteifter" oerfteben, ben er in feiner

früfjeften 3ugenb aufs l)öd)fte bemunbert Ijatte. 3n „Söilljelm

9tteifter" mug ja eben bie ^oefie, mie im „laffo," fid) oor
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ber SGßirflidjfett beugen. gür $ooalié ift bicé bas 8d)änb*

lid)fte non Mein, eine <2ünbe miber beu ^eiligen ©eift ber

^oefie. 9ad)t oernid)tct ober begrenzt werben foll bie ^ßoefte

im Romane, fonberu uerb,errlid)t, nerflärt werben.

®r befdjliejjt bcøljalb, einen Üioman ju fdjreiben, weiter

baö birefte ©cgenftütf 5U äfteiftcr werben fofl. 3a, er be*

ftimint mit fleinlid)er Umfidjt, ba£ fogar burd) uoUfommeu

gleiten 2>rucf unb g(eid)eß format ,,§einrid) oon Cfterbingen"

fid) al* Seitcuftürf $um ®oetn,efd)en 33ud)c barftellen fofle.

@s ift ja bies, roela)eS ocrnid)tet werben, eé ift beffen weit*

üd)c SJebeneanfdjauung, weldje burd) bie mt)ftifd)=magifd)e Öfter*

bingens befiegt werben foll. fø fdjreibt an $ierf: „9J?ein

Vornan ift in oollem ®angc .... $as ganjc foü eine Sipo*

Üjeofe ber s^oefie fein. §einrid) oon Cfterbingen wirb im

erfteu Seile jum $>id)tcr reif, unb im jmeiteu alé $>id)ter Oer*

Hart. Gr wirb mandjerlei SMmlid)feit mit bem (Bternbalb

haben, nur nid)t bie £eid)tigfeit; bod) ift biefer Langel uiel*

leidjt bem 3nl)a(t nidjt ungünftig." lieber ®oetf)e unb 2ÖU*

beim s
3Jieifter urteilt er, wie folgt: „®oetf)e ift ganj praf*

tifdjer £id)ter. (Sr ift in feinen SBerfen, was ber (Snglänbcr

in feinen haaren ift: l)üd)ft einfad), nett, bequem unb bauer*

fjaft .... & bat, wie bie (Suglänber, einen natürlid) öfo*

noinifdjen, unb einen burd) $erftanb erworbeneu eblen ©e=

fdjmarf .... 935iU)clm Sfteifteré £ef)rjat)re finb gemiffer*

magen burdjauö profaifd) unb mobem. £aø Üiomantifdje

gef)t barin ju ®runbe, aud) bie 9faturpoefie, baø Söunberbare.

-Da«? 33ud) l)anbe(t bloö oon gemöfjnlidjen, menfd)üd)en fingen,

bie Statur unb ber Söioftijismus finb gau$ oergeffen. @3 ift

eine poctifierte, bürgcrlidje unb f)äuslid)e ($efd)id)te, ba3

SBunberbarc wirb bariu auébriitflid) als ^oefie unb Sdnoär*
merei bejubelt, ftünftlcrifdjer Sltljeismuö ift ber ®eift be£
s^ud)eö .... SÖtHlfyelm SWeifter ift eigentlid) ein (Sanbibe,

gegen bie s$oefte geridjtct."

3m tøegcufatøe f)ier$u will alfo 9?ooali3 einen Vornan

liefern, in weldjem 5Xüeö julcfct fid) in ^oefic auflöft, ober,

waö in feiner Spradje baffelbe ift, in weld)em bie 2Belt am
@d)(uffe tøemi'tt wirb, $enn alle* ift ®emüt. „£>ie Statur
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ift für uufcr ®emüt," heißt es in beni SBudje „røaé ein

Alörper für bas Sidjt ift. Gr hält es $urücf, er bricht eé in

eigentümliche garben ?c. :c. Tie 8Renfd)cn finb .Strnftallc für

nnfer Oiemüt."

Ter Vornan ift baljer eine Allegorie, su mefdjer bas tu

ben SRoman eingefügte SDtördjen ben Sdjlüffcl enthält. Tas
SJcardjen foll geigen, mie bie wahre einige si$elt entftebt, foll

bie ^urütfgcwiuuung jenes iKeirfje* ber iiiebe unb ber Sßoefte

fdjtlbem, in meinem bas große äBeltgemiit „überall fiaj be*

megt unb enblos blüht." Ta, mie es in einem von SRooalis'

Fragmenten heißt, ber jefcige Gimmel unb bie jetuge (Srbc

ptofaifdjcr Statur ftnb, unb uufere 3eit eine ^criobe bes

Wittums ift, fo muß ein poctifdjer lag bes
1

tøeridjts vorm«
gehen, eine Verzauberung gelöft merben, bevor bas neue ifeben

erblühen tarm: .Siöuig mttux unb feine Todjter fdjlummern

eingefroren in ihrem (Sispalafte, mie ber (#cift fd)lummert(

menn er in ben ftrengen formen bes Rechtes gebnnbeu liegt.

Tie Befreiung fonimt von ber Fabel, b. I). ber s
4>oefie, unb

ifjrcnt ©ruber Gros, ©ros ift bas Minb bes gefdjäftigcti, un-

ruhigen Vaters, bes „Sinnes," bes Verftanbes. Seine SÖiuttcr

ift bas treue, manne, fdjniei^ltd) bemegte £>er$. Slber bie
s
JOiild)fd)tvefter bes Gros, bie gäbet, ift bie grueljt einer Un*

treue von Seiten bes Vaters, bes Verftanbes, bie üppige

©inniftan, bie Sßfjantafie, bie Todjter bes 9Ronbe3, hat fte

geboren, hieben biefeu öieftalteu ftcljt als bie SBnd)teriu bes

.ftausaltars Sophia, bie Ijinunlifdje Weisheit. Jyabcl uenr.t

fid) bas ^atenfiub Sop()ieus.

Stber feiublidje 9)täd)te gewinnen bie Oberljaub im Saufe.
sÄähreub bie &iebc unb bie s}>houtafie mit einauber auf Seifen

gehen, verwid'elt „ber Schreiber" bas ©efiube in eine Vcr

fdnvöruug. Ter Sdjrciber ift ber Weift ber Sßrofa, bie br*

fdjränfte, vcrftaubcsftol$e Wufflaruug; er wirb als immerfort

fd)reibeub gefdjilbert. SBeuu Sophie bas $cfd)riebeue in eine

Sdjale tårnet, bie auf beut Vlltar fteljt, bleibt maudjmal Utwas
bavou flehen, mandjinal wirb alles ausgelöst. Treffen ihn

einige Tropfen aus ber Sdjale, fo fallen eine iUicuge Rahlen

unb geometrifche giguren uieber, bie er mit vieler (imfigfeit
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auf einen Raben jic()t unb fid) 3U111 3ierrat um ben mageren

•©als bangt. 3)cr Sdjreiber ift 9cot>alts' sJiurebbin. Stuf- fein

»nftiften »erben ber Vater unb bie SJhttter in Vanbe gelegt,

ber 5((tar wirb jerfdjlagcn.

3unt (Mlürf ift bie Heine iyabet entnommen. 3ie gelangt

juerft in bas s
Jieid) bes 93öfen, wo bie totbringenben $ar$en

Ijaufen, aber fie oermögen iljr uid)ts au^u()aOen. Sic tötet

bas ööfe, inbem fie es ben Taranteln b. f). ben yeibenfdjaftcu,

preisgiebt. 3etøt fiub ßeit unb £terblid)fcit aufgehoben. „$)er

Rlad)S ift berfponnen. $5as öeblofe ift mieber cntfeelt, bas

iiebenbige wirb regieren." 3n einem allgemeinen Söeltbranbe

erleibet bie ÜDhitter, bas ©erj, ben Rlammentob; auf bem
Sd)citerf)aufeu gebt ber glättjenbe 6tern ber früheren SBcft,

bie 5oune, 311 Gkunbc, bie Rlamme &tel}t gen Horben unb

fcf)mi(^t baS töis um Slrftur's s
$a(oft, (£roS unb gabet jie^eti

bnrd) eine oermanbelte unb btütyenbe
s
Il*elt in benfelben ein.

Röbel f)at i()re Senbung erfüllt; beim fie tübrt ßro£ 31t feiner

beliebten, ber Sodjter'beS Slömg«. $as ftrenge Stecht bat

fein
s
Jieid) an bie Sßoefte unb Siebe abgetreten.

G)ea,rünbet ift ba$ 9ieirf) ber (5iuia,feit

;

3n £icb unb ^rieben enbigt fid) ber Streit:

Vorüber flina, ber lanfle Iraum ber ©djmer^cu;

Sopfjie ift etwa. $riefterin ber .Verden.

8opl)ie fpiclt in biefer $id)tung biefelbe Atolle, wie Vea
trice in Nantes £id)tung.

SBic nun ba3 2Beltfd)icffal ()ier als ein sJJ?ärd)eu bar

geftellt ift, fo follte im Montan baä 9)^enfd)cnfd)irffal als ein

romanhaftes, jule^t in bas s
J!)?ärd)eit übergeljenbes Sreiguis

bargeftellt werben. @o bunfel, fo allegorifd) biefer Wotnau

ift, beruht bod) bas, was SSert in bemfelbeu tiat, barauf,

bafj er fo oollftänbig wie jebes anbere lebenbige 3Md)terwerf

erlebt ift. Die Verljerrlidjnng bes alten SWetfterfängers follte

auf eine Vergötterung ber s^oefie binauslaufeu ; aber ber ©elb

"biefer Wpotfjeofe ift ©arbenberg felbft. ©eiurid), weldjer 311m

Dichter geboren würbe, lebt ein ftilles Scbcn im ©aufe feiner

Altern 311 (Sifeuad;, wie ©arbenberg in feinem oäterlidjen ©aufe.
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©in $raum, bcv nod) munberbarer erfdjeiut, njeil ber SBatet

einmal alö Sürrgling einen äfjntidjen geträumt fjat, latøt ifnt

ba3 fjcimlidje ®lücf feiucö 2>id)terleben3 oor<m§af)nen, unk
jeigt ifati in ©eftalt einer feltfameu blauen 33(ume bas 3*^
feiner Siebe.

3e|t tritt er fjtnauS in bie SBclt. 9)?it ber Butter unk
in ®efellfd)aft reifenbcr föauflcutc jie{)t er ju feinem ®rofi*

Dater mütterlidjerfcits in Augsburg. Vielerlei bunte Sebent
bilber begegnen iijm untermegs; fie finb beftimmt, im herein

mit ben Gh^äfylungen feiner Begleiter, feinen ®efid)tøfreiø 3U

ermeitern uub bic *ßoefie ju cntmideln, tueldje in feiner Seele

fdjlummert. £eun alle iljre ®eforäd)e brel)eu fid) um ^oefie-

unb Sidjter, fie erjagen if)in bie Slrionsfage unb bie $olfø=

märten, in roeldjeu ber $!id)ter auf gleichen Wang mit beut

Könige geftcllt mirb, unb ul)ilofopl)ieren überhaupt über bie

*ßocfie uub bie ftunft, nidjt mie ftaufleute aus ber barbnrifdjeu

3eit bes Mittelalters, fonbern mie Üiomantitcr non 1801.

(liner r»on iljnen giebt 3. 23. folgenbe ©rflärung 00m Xnebe
bes SJJcnfdjen 3ur bilbenben ftunft: „$ie 9tatur null felbfr

audj einen ©enujs uon ttjrer grof3cu $ünftlid)fctt fyaben, unb
barum t)at fie fid) in 9Jcenjd)en uermanbelt, um fie nun felber

fid) über ir)re §errlid)feit freut, bas 9(ngenel)me uub Sieblidje

uon ben fingen abfonbert, unb e§ auf fold)e Ätt allein f)er*

oorbringt, bafj fie es auf mannigfaltigere Söeife unb 311 allen.

3eiten unb aller Drten Ijaben uub genießen tarnt."

2luf einer Ritterburg trifft ^einrid) ein morgenlänbifdjeä

9Jcäbd)en, bas ifnt an ben fnegerifdjett ©cgenfatø jroifdjen SKeften

unb Dften erinnert, mie berfelbe im Mittelalter bie 3e*t &e5

megte. (Ss ift intereffant, bas innige Sieb biefes 9Jcäbd)en&

mit Sßictor ^rngos brillantem ®ebid)te „La capttive" in „Les.

Orientales" 3U uergleidjeu. $)er ®egcnftanb iftüermanbt. §ugo&

Bien loin de ces sodomes
Au pays, dont nous sommes,
Avec les jennes hoinmes
On peut parler le soir. —

erinnert an bie gefüf)lüollen SSorte bes beutfdjen Siebes:
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Tcm beliebten barf man trauen,

(itu'ge Sieb unb $rcu ben grauen
3ft ber «Männer üojuna. tyter.

3>ie s$ocfie ber 9Jatur unb ®cfd)id)te tritt |>emrid) in

ben ©eftalteu eines Bergmannes unb eines féiufieblerS ent=

gegen. 3m Budje beS geheimnisvollen (SiufteblerS, >uelcr)eS

als s-8orbitb für baS Bud) beS &öl)lerS in 3ngemannS „2öal=

bemar ber Sieger" gebient l)at, finbet er fein ' eigenes SebenS*

fdjirffal aufgcjeidjnet.

CSublirf) fommen bie sJieifenben nad) Augsburg, too $c\\v

rid) einen £id)ter unb ein ent^üd'cnbee junges ÜJfcibdjen fehneu

lernt. 3tt illingSoftr fteljt ber cntmirfelte 3)id)ter oor il)m,

ein £id)ter, beffen 9IuSfprüd)c bielfad) an biejenigen ®oetl)eS

erinnern, gaft Ellies, maS biefer £id)ter fagt, 'ift fo über*

rafdjenb ueruünftig unb gefuub, bafj man faum begreift, nne

^conaüs felbft fid) nidjts baoon 511 £>erjen genommen l)at.

So fagt er: ,,3d) faun (Sud) nidjt genug anrüljmen, (Suren

Bcrftanb, (Suren natürlidjen irieb, 51t Hüffen, ttrie alles fid)

begiebt unb unter einanber nad) ©efetøeu ber golge jufammen^
()ängt, mit gleiß unb 9JJül)e ju unterftutøeu. 92id)tS ift bem
25id)ter unentbel)rlid)er

r
als dinftdjt in bie Statur jebeS ©e=

fefjäftS, Befanntfdjaft mit ben Mitteln, jeben fttoed 3U er=

reid)en .... Begeifteruug ofjne $$etftanb ift ummtø unb
gefät)rlid), unb ber 2>id)ter mirb menig SBunber tl)un tonnen,

wenn er felbft über SGßunber erftauut .... 3)er junge 2)id)=

ter faun uid)t fül)l, nid)t befonneu genug fein. Qux magren,

melobifdjeu ®cpräd)igfeit geljört ein weiter, aufmerffamer unb
rul)iger Sinn." 3n einem fünfte jebod) fiub &1ingSorjr unb
9iouaIiS uoOfonuueu einig, uämlid) barin, bafj alles ^oefie

fei unb fein müffe: „(SS ift red)t übel, batø bie ^oefie einen

befonbercu Tanten fjat, unb bie ®id)ter eine befonbere $uuft
auSmadjen. ($S ift gar nidjts BefonbereS. CSS ift bie eigen*

rümlicfjc |>anblungSmeife beS menfd)lid)en ©eifteS. $>id)tet

unb tradjtet nid)t jeber SWenfd) in jeber Minute?"

2(lS £>eiurid) tlingSof)rS $od)ter 9#atl)ilbe fief)t, ift all'

fein £iebeSfe()nen befriebigt. 3()m ift ju 9)cute mie beim $(n*
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blid ber blauen 85(untc. (£r fdjeint nm $iele ju ftebcn, røte

9iooalis, a(é er Sophie non Slitfjn gefunben Isatte. Ta ertrinft

bie ©ettern*, on tiefer Stauer oerläfit £>emrid) jebt 2(ugs

Burg. (Sine Üifion, gan$ oon ber Slrt, mic 9iooalis fie felbft

an Sopbieus ®rabe geljabt, tröftet Ü)n, er fiefyt bie SBerftor«

bene unb bort i()re Stimme.
3n einem fernen Ml öfter, beffeit SDcöndje, Sßriefter jur

(£rbaltuug ,,bes fettigen feuere in jungen (Remittent, " eine

9lrt oon ©etfterfolouie $u bitben fdjeinen, lebt er „unter Toten."

(ir burd)lebt bic Stimmungen, melrijen Wooalis in ben ,,.<pmuueu

au bie SRadjt" $fuébrucf gegeben bat. Stöer er taud)t toieber

mut ben Soten empor. (£
;
iu neues munberbares Sßefen bat

fid) ibm augcfdjlofieu, (Sonne erfejjt ibm 9J?atI)ilbe.

Ter juieite Seil ift nur flüdjtig entworfen: ßcinrid) burd)

ftreift bic ganjc &>elt. 9cacf)bcm er afles 3rbifd)c erlebt t)at,

„febrt er mic in eine alte Heimat in fein ©emüt juritef."

£iet oeräubert bie SBeft fid) $u einem rein poctifdjen ©eifter

reidje. Tie sBc\t wirb Traum, ber Traum mirb S0?elt. ©r
fiubet S9tot()ilben mieber, aber 9Jfatt)ilbe ift uid)t merjr 0011

C£i)anc
r feiner jiueiten ©cliebteu, oerfdpben. Tiefe Toppcl

liebe mar, mie Woonlis' eigene, nur eine. §Ule Qnt unb £c

bensuntcrfdjicbe merbeu jefct in ber (Sinfyeit feines (Gemütes

aufgehoben . TaS Jycft bes (Gemütes, ber Liebe uub ber emigeu

Irene mirb begangen.

!^ei biefem gefte feiert bie Allegorie ibre fdjönften Tri

umpbe. Tae gute uub bas böfe ^rinjip treten im Söctt*

fampfe auf unb fingen 28ed)fclgefänge, cbenfo bie Riffen

fd)afteu, fogar audj bie SKatfjeiuatif. 3ubifd)c ^flan^eu merbeu

befuugen. ^ermutlid) bat bie Lotosblume, als mein; ober

ininber geeignet 3111* blauen Winnie, babei eine Wolle fpieleu

folien. Ter Sdjlufc ift nur letdjt angebeutet: Jpeinrid)

finbet bie blaue SBfuine; es ift
sAUat()ilbc. ,,,£>eiurid) pflüdt

bic blaue ÜBlume, unb erlöft 3J?atl)Hben oon beut 3auüer Der

fie befangen I)ält, aber fie gebt ibm toieber oertoren. Gr er=

ftarrt im 8d)mer$ uub mirb ein Stein, (ibba (bic blaue SBtume,

bie sJDcorgenlänberin, SOtottjilbe [oierfad)e Toppelgängcrei!])

opfert fid) an bem Steine, er uermanbelt fid) in einen fliu
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geuben 3tøum. (Suaue [)aut ben Jöaum um, imb oerbrennt fid)

mit Hjm, er wirb ein golbencr Söibbcr. (Sbba^Jcatl)ilbe mufj

ifm opfern, er wirb wieber Ælieufd). SSäfjrcnb biefer 58er*

maubluugeu Ijat er allerlei wnnberlirije ©efprärfje." SRan

glaubt bas gern!

Tasjeuige SSBerl in ber bäuifrfjeu litteratur, weldjes bent

„.^einrid) von Cfterbingen" am uädjfteu entfpridjt, ift ?\nge-

mauus, oou Omiubtoig fo fetjr bemunberteé tøebidjt „£)ie

fd)War$eu Ritter." Wie oerwanbt Ingemanns 8timmuugs=
leben wäbrenb ber Arbeit an biefer Sidjtung mit beut bee

beutfdjen SRomantiferS war, fiel)t man aus feiner Slutobto*

graptjie: „9(uf bas grofie, bewegte SBeftteben ba braufteu

achtete idj wahreub ber ganzen ^eriobe nur wenig, ©elbft

bie flammen SlcofcfaiiS, ber Untergang ber großen s)(rmee unb

Napoleons 8tur$ waren mir traufitorifdje s£f)äuomeue; . . .

felbft im iMreiungsfampfe $)eutfd)Ianb3 fafj id) nur bas jer*

fplitterte SBolfsleben in ^miefpalt mit fid) fclber unb bie ebel-

ft cn Gräfte otjnc ßmljeit unb 3ufamntcnl)alt in ihrem ^
nerften. ^wifdjeu bem 3b eeu leben unb beut SRenfdjen*
leben blieb für midj ein flaffcuber 8pa(t, über mU
d)eu nur ber Regenbogen ber SHek unb ber sßoefie bie Prikte

fdjlageu tonnte .... 3d) bidjtete midj in bas Üaburiutl)

einer 3)uird)euwelt lu'uein, worin bte l'iebe mein Vlriabnefaben

war, unb worin id) mit ber 2l>elt()arfe ber Sektäpoefie, bereu

©atten ber ©eniuS jwifd)en Jyclfon über Sfögrünben ausfpauut,

bie Ungeheuer bes 8 eins in öd) laf lullen unb alle

2)t(fonott3en unb Rätfei ber geftörteu SMtfjarmonie auflüfeu

wollte." SDJau weift, wie grauslid) bas Refultat ausfiel.

(£s ift Mar, bafj 9iooalis im „Cfterbiugen" fein $iel

erreicht bat, ßtwas 511 erfdjaffen, bas bem „Söilfjefoi SWeifter"

fo uuglcid) wie möglidj fei. Xie blaue SMume war ja bas

Stjntbol bes Sbeals. .'pier ift bie 3SMrflid)feit ganj im Jbeale

unb bas vsbeal gau$ im Sutubole aufgegangen. Tie s^oefie

ift ooüftänbig 00m üebeu losgeriffen. 3a, Rooalis meint,

bafv bies bas Rid)tige fei. 3o fagt er im Cornau oon beu

^)id)teru: „tørofK unb uielfadje $egebeuf)eiteu würben fie

Höven. (*iu einfadjeS ßekn ift ibr i>oS, unb nur aus (£r
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jäfyluugen unb ©djriften muffen fic mit bem reidjen 3n*

Ijalt unb ben jafyüofcu (Srfdjetnungen ber äöelt befannt roerben.

9tur feiten barf im Verlauf iftreé Sebent ein Vorfall fie auf

einige Qeit in feine rafdjeu Söirbel mit ^tneutjiefyen, um burdj

einige Erfahrungen fie Don ber Sage unb bem (Efjarafter ber

jjanbelnben SUfcnfdjeu genauer ju unterrichten, dagegen mirb

ujr enipfiubüdjer Sinn fd)on genug oon natjen nnbebeutenben

($rfd)ciuungen bcfd)äftigt .... éie, bie fdjon f)ier im 33efi£

ber Ijimmlifdjen Srailje finb, unb, oon feinen tl)örid)ten $e=

gierben untergetrieben, nur ben 2)nft ber irbifdjeu grüd)te

einatmen, oljne fie ju oe^ren, finb freie (Säfte, beren gotb-

ner gu| nur Icifc auftritt, unb bereu ®egcmoart in allen un-

nriflfürlid) bie glügel ausbreitet .... SBenn man ben 2>id)ter

mit bem Reiben oerglcidjt, fo finbet man, bag bie ©efäuge

ber $>idjter nid)t feiten ben §elbenmut in jugeublidjeu ^erjeu

enoeden, ^elbcntljateu aber moljl nie ben (Seift« ber ^ßoefie

in irgenb ein ®cmüt gerufen fyaben."

$er (^runbirrtum ließ fid) uid)t ftfjärfci formulieren.

3ftfo nidjt für ba3 Sebcu unb feine Sljätigfeiten ift bie ^oefie

ein IHusbrurf, nein, bie XI)citigfeitcu bes Sebene Ijabcn bie

^oefie jum Vluégang£})unft. <Sic erfd)afft fieben. Sßon mand)er

^ßoefie mag baå mafn* fein; aber giebt eö eine s
J?oefie, oou

loeldjcr es niemals gelten faun, fo ift ec> mo()l biefe. ßu
meldjer X^ätigfcit in biefer 23*elt fönnte fic tooI)l entflammen?

3id) iu einem fingenben Süaum ober in einem golbenen Gibber ju

oermanbelnV £>ier ift ncimlid) ja gar nugt oon Xljätigfeit,

fonbern nur oon ©cfmfudjt bie ffiebe.

Ellies S3efte iu 9coonlio Sßoefie ift nur ein ^uöbruef

biefer ©efynfudjt, meldte fid) oom reinen 9iaturoerIaugen biä

$ur r)od»ften Gdjtoärmerci erftredt. 9ltø sJkobe oon Leibern

mögen tjter jmei Sieber folgen, meldje p bem ©djönften ge

fjören, røaé er gefdjaffeu Ijat. 3>a£ eine brüdt ba3 finnlidje

Verlangen junger 9)iäbd;en au£, ba£ anberc bie ©efjnfucfyt

junger Scanner nad) etnanber in ber ©dnoärmerei jugenblidjer

Jyrcunbfdjaft.

2Bie artig ift iu bem Vornan ba3 Sieb, in meldjem bie

jungen 9(ftäbd/en \l)x fyartcS (Sefdnrf beflagen:
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©inb mir nid)t geplante SBefen?

$ft nid)t unfer £os betrübt?

9iur &u 3lüö«fl u"k 9iot crtefeu,

3n SHerftcllung nur geübt,

dürfen felbft nidit unfre Silagen

Sid) au3 unfern Shtfen magen.

Mein, ma* bie (Ettern fpredjen,

Söiberiprtdjt ba* wolle Syty.

Xk uerbotne ftrudjt ju biegen,

Tyüljlcn mir bev getynfudjt Sd)mcr<\

:

9Röd)ten gern bie innen tfnabeu

fteft au unfern §er&en haben.

Särc bics &u benfen, 6tinbe?

Zollfrei finb Ökbanfeu bod).

Sa* bleibt einem armen .Vtinbe

dufter fnjjen Xräumen nod)?

SBiU mau fic aud) gern uerbaunen,

rømmer jiefjcu fic bon bannen,

SSenn mir aud) bcé 9(benbä beten,

<£d)rerft un3 bod) bie (Sinfamfeit,

Hub
(
ut unfern .Hüffen treten

<2el)nfud)t unb OJefäüigfeir.

Könnten mir mol)l miberftreben,

Mk*, «lue« I)in,utgebeuV

Uufre »iet^c ju berbüllen,

Sdjreibt bie ftrenge Butter bor;

Wd), roaS fjilft ber gute Söitten,

Cuetlen fie nid)t ganj empor?
$ci ber 6el)nfud)t innerm Sebcn

SRufc baS beftc iöanb fid) geben.

3ebe Neigung 51t berfdjiiefjcn,

.^art unb falt au fein mic Stein,

<3d)öne Äugen ntd)t ^u grüfjen,

ftleifjig unb allein 31t fein,

fteiner Bitte nad)jugeben

:

.ftcitft ba3 mol)l ein Sugenblcben?

£iet* tft bic btaue söhime, tote mau fiebt, nur bie ver-

botene fjfcutgt Hber mit tuefd)cr (ieblidjen ©cljelmeret ift bie
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Sefynfudjt (mégebriicft! vsu ciiient gauj anberö feierlichen unb
tunigen 2ti(c fommt fic in folgcnbem ®ebid)t an einen greunb

ju SBortc:

SEBal pajjt, bac> muft fidj riinben,

9Sa£ fid) ucrftcf>t, fid) finben,

H&a* flut ift, fid) üerbinbeu,

3Ba$ liebf
(
ytfarnmen fein.

2Bn3 binbert, mufj eutmeidjen,

9Ba£ frnmin ift, mufi fi fllcidien,

3Baä fern ift, fii) erreirten,

3$al feimt, bad mut! Qebeføn.

tøicb trenlid) mir bie loänbc,

Sei Gruber mir, nnb menbe
Ten s

>öltcf üor deinem Gnbe
Wid)t micber mea, non mir.

(£in Tempel, mo mir fnicen.

Cfin £rt, moI)in mir Rieben,

QHtl Wli'trf, für bas mir ßlünen,

Gin Gimmel mir unb Tir!

iner ift bie ©efytfudjt, ungefähr mie bei ben føeitøfaijrern,

ein Sudjen in tøeiter $erttc nitd) einem erhabenen $iel. $ic

blaue $(ume oerfdjmiljt mit bent blauen ^onjontc, beffeu

garbe ja and) bie gerne anbeutet. Wirfjten mir bafyer nod)

einmal unferc 2Jufmerffamfeit auf biefelbe. 3n ©pielfjagen«

„^roblematifdjc Ü)iaturcn" fagt eine ber auftrctenben ^erfonen:

„©te erinnern fid) bod) ber blauen SBhtme in 9iooalis
?

(Sr

jäf)lung? 2)ie blaue Söhnitc! Sßiffen <3ie, ma3 baö ift V

4)a$ ift bie klunte, bie nod; feincé 9ftenfd)cn Sluge er-

fdjaute, unb bercn sbuft bod) bie gan$e Söelt erfüllt. 9ftd)t

alle kreatur ift fein genug orgauifiert, biefeu 2>uft ju ein

pfinben; aber bie 9cud)tigalT ift bon ilnn beraufdjt, menu fic

beim 9ftoitbenfd)cin ober in ber ^Dämmerung beé 9J?orgen3

fingt unb fragt unb fdjludjjt unb ad' bie närrifrfjen SRenfdjcn

toaren es unb finb e3, bic früher unb jetøt in ^rofa unb 3kr=

fen bent fitmmel \i)v SG3et) unb Md) fragten unb Hagen, unb

nod) Millionen baju, benen fein ©ort gab, 3U fagen, maä fic

leiben, unb bie in ifjrer ftummen Dual 511m Gimmel bliefen,

ber fein Erbarmen r)at. 2Id), unb au3 biefer &ranff)eit ift

feine ^Rettung — feine, als ber $ob. 2öer nur einmal beu
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£uft ber blauen SBlume eingefogen, für ben fommt feine ruljige

Stunbe meljr in biefern ^eben. MIß märe er ein ocrrud)tcr

Sföörber, alß l)ätte er ben ©erru oou feiner 8d)mcllc geftojjen,

fo treibt eß ilnt weiter unb immer inciter, miejeijr ilrn and)

feine nmnben Jüfje fdjmer^cn unb eß i()it oerlaugt, baß mübe
£mupt enblicl) einmal jur SKulje 511 legen. Söoijl bittet er, non

$urft gequält, in biejer ober jeuer £>ütte um einen ßabetruuf,

aber er giebt beu leereu tönig olnte Taid jnrncf, beim esi

fdjmamm eine ^ytiege in beut Gaffer, ober baß $cfä|3, unb

märe eß nou ^Ißbcft, mar nicljt reinlid), unb fo ober fo —
(Srquitfung batte er fid) uidjt getruufen. drguirfuug! Söo ift

baß Sluge, in baß mir eiimiaf gefdiaut tjaben, um nie mieber

in ein aubereß, gläu^enbereß, feurigereß fdjauen ju moÜen

;

mo ift ber Sufen, an bem mir einmal ruhten, um nie mieber

baß s}>odjcu ciueß aubereu, märmeren, liebeburd)glül)teren §er-

jene l)ören ju moden? mo? id) frage Sie, mo?"
„3Mc Siebe/ lautet bic Antwort, „ift ber SDuft ber blauen

ÖCume, ber, mie Sie uorber fagteu, bie gauje Söelt erfüllt,

unb in jebem SSkfeu, baß Sie oou ganzem £>er$en lieben,

fjaben Sie bie blaue SBfurae gefunben."

„Sic (Öfen fo bod) baß Üiätfel nid)t," Hingt eß leife unb
traurig jurücf, benn eben bie ^ebingung, bajj mir 001t ganzem
£>cr$cu lieben müffeu . . . rönnen mir ja uicfjt erfüllen. sÜ>cr

Don uuß fann beim nod) mit gai^em .§er$eu lieben? SEBtr alle

finb fo abgebt unb ntübe, baf? mir meber bie Straft nod) beu

9)tut l)aben, bie 511 einer marjren, ernften Üiebe gehören, 3U

jener Siebe, bic nidjt rurjt unb raftet, biß fie jeben ©ebanfen

unfereß ®cifteß, jebeß ®efüt)l unfereß ^er^enß, jeben SÖIutß

tropfen unferer Slbern fid) ju eigen gemadjt Ijat."

£iefe leiste $lußlegung ift fein unb fdjön, fie ift nid)t

unmarjr, aber fie ift nid;t erfdjöpfcnb. $ie blaue $3lume ift

nid)t bloß in ber £iebe, fonbem in allen #tid)tungen beß Sebenß

baß ooUfommene, unb in fo fem ibeale, aber rein perföulidje

(Slücf. 25a fid) bieß feinem Sßefen nad) nidjt erreichen läfjt,

fo ift eß bie Serjnfudjt nad) bemfelben, baß beftänbige, un-

ruhige Xradjten uon Ort ju Ort, roelcfjeß alle SRomautifer

fdnlbero.
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$aum einer ber eigentlichen beutfdjen SHoniantifer ift in

bem SDcatøe £td)ter ber romantifdjeu Sefmfudjt, mie bei bentfd^

geborene, aber bänifd) bid)tenbe Sdjacf Staffelbt. $lbcr bei

iljin ift bie Selmfud)t nid)t bargeftellt, nlö fetøte fie ben SDlenfdjen

aud) nad) autøen in llurufje. Sie ift bei if)in ju tief, um
burdj irgenbmeldje ortlidje

s2öanbelbarfeit befriebigt roerben 511

fönnen. 93ei einer ganzen ©d)cre fpaterer SHomanttfer bagegen

tritt bie Sel)nfud)t nis bas unruljige Verlangen auf, luclctjeö

ben SDcenfdjeu uon Statte ju ©tätte treibt.

5Im topifdjften erfdjeint mir bie Sd)ilberung in (Sidjen*

borp 9£ooellc n%i8 bem fieben cineS Xaugenidjts." 2)ies

23ud), roeldjeS 1814 erfdjien, ift jtoanjig 3al)re nad) bem

„Dfterbingen" oerfaf3t, aber Don einem Sdjriftftcllcr, roeld)er

bod) nur jelju 3«f)re jünger als 9cooalis mar, uon 3ofept)

greifjerru oon (Sidjeuborff, einem Sdjütcr Xieds, einem Ultra-

SRomanttfer, einem frommen, liebensroürbtgen ©emüte.

(Sidjenborff mnrbe 1788 in Dber-Sd)tefien als Sohn
einer l)od)abligen gamilie geboren. Seine erfte (£r$ief)iing würbe,

ba fein ®efd)led)t fatifjofifd) mar, oon einem fatl)olifd)en ®eift

liefen geleitet. 3n §alle, mo er oon 1805 an Surisorubenj

ftubierte, l)örte er aud) Sd)leiermad)erS unb Steffens
s#ox

lefungen; ber (entere 50g it)n befonbers an. ,f)ier lernte er

juerft bie romantifd)en $id)tuugeu fennen, unb Sftooalis eröffnete

tfpfl eine neue, al)uuugsreid)e Üraumroelt. ®leid) in ben erfteu

ferien befudjte er ben alten (SlaubiuS in Sßanbsbed, für ben

er feit feinen ttnabeiijaljren eine leibenfd)aftlid)e ^ercljrung

befajg, meil ifjm SfcrubiuS' Sölatt „3)er Söanbsberfer 53ote" §ur

$ett, als il)n fein §ofmeiftcr mit ftinberbitdjem im Stile ber

^lufflärungs^eit olagte, ber befte 2roft gemefeu mar. (£troaS

oon (£laubius
?

milbem §umor finbet ftd) aud) in (SidjenborffS
s
$oefie.

1807 ging er nad) ^eibelberg, machte mit ben bafelbft

lebenben Sftomantifern, barunter Strnim, Brentano, ©brres,

53efanntfd)aft, unb arbeitete fomol)l au „$>eS ftuaben Sßunber--

Ijorn," als an Corres' Sdjrift über bic s^olfSbüd)er mit. 1809

traf er in 93erlin wieber mit Sfrnim unb Brentano jufammeii.

£ter mürbe er aud) mit Slbam Füller befauut, ber feinen ge*
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ringen ßiubrutf auf it)u mnd)tc; aufjerbem tourbe er oou

ftidjteé Vorlcfuugcn ftarf ergriffen.

£a er im bamaligcn Greußen auf feine Aufteilung redjnen

tonnte, fo ging er 1810 nad) Sien, um in ben öfterreidjifdjeu

Staatsbienft ju treten; er oerfefyrte mit Tyriebrict) Sdjlegel,

fdjlofj eine fierjlidie /yreunbfdjaft mit bcfjen Stieffoljn, bem
Waler ^bilioo Veit, unb fd)rieb feineu erften all3U romantifdjeu

Vornan „Aljnuug unb ®egenmart," ber nidits alö ?pt)antafterci

unb Surif ift. Aber fdiou ()icr wollte er, mie in feineu [pateren

8d)öpfungeu „bie innere Jyrifdje unb $efunb(jcit bes Sttenfdjen,

beit innigen Gmtt'laug mit ber Statur in 2£alb, Strom unb
©ebtrge, im leudjtenben borgen, in ber träumerifdjen Sternen*

narfjt gegen bie leereu Vergnügungen ber großen SSclt unb bie

gefpreijte Knevei ober fittlidje SBerborbentjeit ber ßeit" [teilen,

pier, mie in all' feinen Arbeiten, ift baS Abenteuerliche oor=

fjerrfdjenb. Sobalb er bas (Gebiet bes luftigen, romantifdjeu

VagabuubeulebenS uerläfjt, fteljt er in ®cfal)r, ins ©cfpeufter*

r)afte unb @fcä$lid}e ju oerfallen.

Seine Abfidjt in öfterreidjifdje Sienftc jn treten, mürbe

burcl) feineu l£ntf(f)tuj}, am Kriege gegen Napoleon teil$uucl)men,

oerbiubert. (5r trat in bas ßü|ow'fd)e Jyreiforpö ein unb

mürbe einem ßanbme^rbataiHon eingereiht. Später 30g er

mit ben beutfdjen Xruppen in
s^aris ein.

Tann mürbe er im prciif3ijcr)en BitftoSminifterium ange*

ftellt unb entmid'elte fidj ju einem gemiffeu()aften unb tüchtigen

Beamten, bis il)n, ben überzeugten ftatfjolifen, ein ftoufUft

juufdjen ber Regierung unb ben fatfiolifdjen Vifdjöfcu (1840)

in ein gefpauuteö Verhältnis $um SJcuüfter brad)tc. (£t befam

ben erbetenen Abfdjicb ntctjt fofort, foubern erhielt beu Auftrag,

eine Tenffdjrift über bie aSßtebennftanbfe|ung bes SdjloffeS

SWartenburg abjufaffen.

Gr ftubierte unter anberem Spauifd), überfeine mehrere

„Autos sakramentales" oou ßalbcrou unb näherte fid) unter

biefeu Stubieu immer mel)r ben ultramontanen gtifjrern. 3u
feinen fpäteren Lebensjahren beljanbelte er bie neuere beutfdje

ßittcraturgefdjidjte. (£r [teilte befonberS bic romantifdje Sdjule

unb beren fatljolifierenbe Senbengen fo bar, at3 toäreu biefc

flranbes, $auptftrftmungeu IT. (fHomant. Sduile In SEeuttøtanb.) 16
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Senbeusen bas 53ebeutenbfte unb Söafjrfte an ber 8d)ule unb

fd)ilberte bie Slumenbung einiger jfitex gütyrer uon biefen

93eftrebungen, als Abfall uon ber SÖ5at)rtiett nnb überhaupt

al£ ein ßeidjen beé litterarifdjen Verfalles.

@r btieft mit @5eringfdjäfcung auf 6d;tllers gelben mit

il)rer „rf)etorifc^en 3bealität" unb auf ©oetljes fleine lieber

mit ifyrer fumbolifdjen Sftaturooefie l)erab. 3m ©egenfatøe (jier$u

fei, fagt er, bie 3bee ber iRomantif £)einnuel), bie 8efmfud)t

nad) ber uerlorenen .føeimat, b. f). uad) ber 5XUc umfdjliefecnben

Åtirdje. Wber fie fei uon biefem iljrem ®runbgebanfen abge-

fallen. 9Jiit biefen ungefunben 2lnfd)auungcn uercinigt (£id)en=

borf eine mafjre, cd)t poetifd)e Begabung, uon ftarf lurifdjer

Statur, unb Steiner l)at beffer, als er, in jufammengebräugterer

gorm ein 53ilb uon ber ©efjnfudjt unb ben 3bealen ber ro*

mantifd)en Schule gegeben. 3n bem fleinen
s$ud)e „?his bem

Seben eines £augenid)ts" fummt unb flütgt bie gaii3e urfprüug-

lid)e SRomantif, mie in einem $äfig eingefd)loffen. .frier ift

alleé : 28albesluft unb ^ogelgefang, 9feifefelmfud)t unb Steife*

luft, befonbers uad) Italien, ©onntagsftimmuug unb 9)?onben

fdjein, ba£ cd)te romautifdjc ^anbftrcid)er= unb ^agabunbem
leben, eine Utmjättgfett, „fo bag bie %lieber uon bem einigen

Sftidjtstfjuu orbentlid) aus allen @elenfeu geljen," unb es ift,

„alé mürbe er uor gaultjctt nodj gau^ auseinanber fallen."

£er laugenidjts ift ein junger, armer 9Jcüllersfolm, beffeu

einige ihift im üeben barin befteljt, unter ben Räumen 51t

liegen unb uad) bem Gimmel fjinauf 3U bliden, um()er 311

jjdfooärmen mit ber Weige auf beut Würfen, fdjtudrmerifclie

Söeifen 311 biefer $eige 311 fingen, unbefümmert um alle tøerr

(intetten biefer Grbe, aber fo fd)öu, bag alle .soeben uon

3ef)nfud)t ergriffen merben. „3eber", fagt er, „l)at fein

^latødjeu auf ber @rbe ausgefteeft, l)at feineu mannen Öfen,

feine £affe Kaffee, feine Jvrau, fein ®las Sßein jum 9(benb

unb ift fo redjt jufrieben. 9Wir ift s uii\;enbs niefjv redjt."

tör betet eine l)ol)e, uorneljme, fd)öue £ame an, bie er ein

paar 9J?al gefeifeit bat, unb befiugt fie in einem, für feine

untergeorbnete Sebensftellung (er ift Ooärtner) umnberl)übfd)eu

unb gefül)luollen 1'icDc:
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2Bof)in id) gel)' unb fd)aue,

3n ftelb unb 3öalb unb $f)al,

33om 93erg fjinab in bie Wue,

«ielfd)öne, f)ot)e graue

Wrüfe' id) $id) taufcnbmal.

$n meinem ©arten finb' id)

3$iel SMuinen, fd)ön unb fein,

3$iel Mrän^e roof)l braus nmtb' id),

Unb taufenb tøebanfen binb' id)

Unb ©riiftc mit barein.

3t)r barf id) feinen reidjen,

Sie ift 511 t)od) unb fd)ön;

$ic muffen alle oerbleid)eu,

$ie üiebe nur ofme ©lcid)en

bleibt etoig im .^erjen ftefjn.

3d) fdjein' mot)l frotier Singe
Unb fdjaffc auf unb ab,

Unb ob bas $eq jerfpringe,

3d) grabe fort unb finge,

Hufe grab' mir balb mein GJrab.

3)urd) i()rcn (Siuflujj wirb er 511111 ^olleinuelnuer auf beut

€>d)(offe befbrbert, unb erbt von fernem Vorgänger einen

prächtigen roten 2d)lafrorf mit gelben fünften, grüne ^an
toffelu, eine (Bdjlafmütje unb einige pfeifen mit langen SRöbreu.

3u feiner neuen .s>errlid)feit, aus* Dem längften SRofjre raudjenb,

baé er uorgefuuben, Herbringt er einige $eit in einer ftillen

5JhifK. Tie .Siartoffeln nnb anberee ©emüfe wirft er au*

feinem fleinen ®ärtd)en fjinaué unb bepflanzt c3 mit ben aus

ertefenften ©(unten, l)ord)t mit (Sntjürfcn auf ferne Csagbrjoru

unb Sßofttyorntöne, unb legt jebeu borgen bemütig feinen

SBtumenftraufj auf einen fteineriien $ifd), mo feine 2)ctme il)it

finben iiiujj, bi* fie enb(id) aus feinem fooryonte oerfdjnnubet.

SHS er nun eines fd)öneu lage* allein bei feinem 9ted)nung*

budje unb bei feiner uerftanbten Qkige fh\t, fährt ein borgen
ftrafjl aus bem gegenüberftcljenbcn Jyeufier gerabe blifcenb über

bie «Saiten. „Tns gab einen redeten ftlaug in meinem §er$en.

5a, fagt' id), fomm nur her, bu getreue« Jnfrrument! llnfer

SReid) ift uid)t von biefer Jiklt!" Unb fo oerläftf er jftedpumgå*

bud), édjlafrocf, Pantoffeln unb pfeifen, um in bie weite,

weite Söett 311 luaubern, juerft nad) Staden.
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£>er 2augenid)t3 ift nun ber brolligfte, unbeholfene unb-

fiublid)c 23urfd), ben mau fid) beiden fann; in geiftiger §tn*

fidjt ift er etma sef)n 3af)re alt unb mirb niemals älter. 3n
eimelnen belifaten Situationen, mo feine Unfdjulb in SBer-

fudjung geführt tt)irb, ift er fo feufd) aus Unerfal)renf)eit, lute

einer oon .&. CS. 9lnberfen3 gelben, ber Smprooifator ober

D. 3. (Sr weiß niemals, maé i(jm paffiert. Me3 gefd)ief)t

mit ilnn, olnie irgenb ein (Eingreifen oon feiner Seite. Um if)n.

gruppieren fid; (auter s$erfonen, bie ein eben fo freies ßktoerbe,

ioie er, treiben, 9Mer, rocfdje uad) Staften reifen, ein ßüuftler,

ber feine (beliebte entführt, 5)hififauten, meldjc oon Stabt ju

©tabt jietjen, unb ©tubenteu auf ber gujjroanberung, meldjc

Stubentenliebcr fingen, tiefem träumerifdjen, unftät untrer*

fdjmeifenben £eben gegenüber nimmt fid) bas TOtäglidje felbft^

oerftänblid) mie ein ewiges Einerlei ans. 9(13 ber .frclb nad)

feinem føetmatSotte jurücffommt, finbet er ben neuen 3°ß s

einnehme? bor feiner Xln'ir ftef)en, in bemfelben Sdjlafrod mit.

gelben fünften, benfelben Pantoffeln u.
f.

m. Ss ift bie <Si=

tuation mie in .sjeiberg's „©(fen
41

*) jmtfdjcu ©rimmemanu unb
sJÜcannegrimm. 9tadjbem er baS ganje £eben lang überall feine

blaue ÜBfunte gcfudjt f)at, finbet er fic in feiner ©eimat, unb fein

erfteS (Entwürfen mirb fdjerjljaft, faft in £>. (L SnberfenS

Lanier folgenbermafKu gefdjilbert: „SDWt mar fo mol)l, mic

fie fo fröl)lid) unb oertrauliej) neben mir plauberte, id) l)ätte

bis 311m SJcorgcn ^uljören mögen. 3d) mar fo rcdjt fcclenuer*

gniigt, unb langte eine £>aub Holl Änacfmanbeln au3 ber

Safdje, bie id) nod) aus Italien mitgebracht Ijatte. Sie nafjm

audj baoon unb- mir fnatften nun unb faljen jufriebeu in bie

ftiue ®egeub IjinauS."

2>er SEaugemdjtö ift fjicr ein )Kepräfentant bec> romantifdjeu

Sudans unb Seitens, ungefäljr mie bie jungen Siebfyaber in

3. 2. ©eibcrgS Sugcnbarbeiten „grifd) gemagt ift fyalb ge*

monnen" unb „Söpfcr Söaltfjer." @r repräfentiert bie brot-

lofen fünfte, bie oogelfrcie, uunüfce Sftmft, unb bie unenblidje

©efmfudjt.

*) Seutjd) üon Dr. it. 53. ST'annegiefccr in % 2. e i b c r a *"*

„Xramati|rf)en Schriften," 33b. 1. 2npm, C£art 33. 2ovd, 1847.
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3)ic unenb(id)e ©efynfudjt ! galten mir un£ an bieé 3Q3ort,

2>enn f)ierauf ift bie romantifdje s
J*oefie gebaut. 9Üid) in

2)äneniarf finbet man in einer gemiffen s^eriobc bic freie 2&mber=

luft unb ifjrc <Se()itfud)t jum Sebcttéprinjiue gemad)t. (Srft

§ernmef), bann £>eimmef). $>enfen mir einen $Iugenbucf au

einen Sdjriftfteller wie Gtolbfdjmibt, beffen ganje ^oefie in

'SBtrflidjfeit iljre Cneltc in ber ée()nfud)t i)at, in „Der$el)renbem

<Sef)nen," um uns feincé eigenen 2iebHngéau3brurfS $u be*

bienen. Ober geben mir etmas meiter gurütf, unb nehmen
mir ein paar ^miliiugSgeifter, tute s$aul Völler unb (Efjriftian

2öintf)cr, fo merbea mir biefelbe Xenbeu^ unb benfelben XnpuS
finben.

^aut SWöflcrö £i)puö ift „2>er frauhhaarige $a*
#ieb bes SBauernjungeu

:

£cb \vot)i, mein 2)örfcf)en lieb unb weit,

deiner SNutter Steffel bampft auf bem £>erb,

SWeineS Stotel ftuj), bic fäut im Stall,

Stfeincr ©djroefter -ditfjiter fdjlafen atT

%d) will fort in bie SBelt!

•

entfjätt (auter gemmet).

£ieé Sieb ermeeft bie Söanbcrluft in ber ©eele be*

gelben unb er mad)t fid) auf beu 2öeg, um „bie unbefannte

Sdjönc" auf5ufud)en. (Sr finbet erft Marien, bann Sofien,
unb ed)t romantifd) bricht bie ©r$ä()lung in ber 9ftittc ab;

benn bies ltml)erfd)mcifen unb ©udjen läfit fid) ins Unenb
lidje fortfefcen, fo lange bie jugcnbtidje ©efjnfudjt uorbäft.

2>er einjige, redjte 2upu£, beu (Sfjriftian SBintfjer ge^

Raffen f»at, ift ber Sänger Jyolmer in „beé £)irfd)eö g-ludjt".*)

SDiefe ®eftalt, in melier fiel) 2Bintt)cr3 ganae ^ßoefie perfoni;

fijiert, ift bic uerförperte romantifdje Ungcbunbeuljeit felbft.

3)aé ©runbtfjema ift Ijier bie romantifdje Unruhe unb fRaft

lofigfeit, bie SQ3iüfür unb 6ef)nfud)t, ba3 Verlangen, fid) frei

unter ben Øaumtøipfetn au^uftretfen unb bem Öeptauber

2>eé Söäd)(einö ju laufri)en, unftät unb rufjeloé unter ®efaug

*) $eutfd) üou 9tmio Cuefjl. Berlin, 1857.
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umfjer 311 fdjmeifen. golmers letøteé £ieb ift ein mafyreé-

Programm ber 9iomautif.

ßine feine, liebenémurbige Sinnlidjfeit bitbet tøer ba&
neue oariicrcnbc (Clement im ©egenfatøe ber grobförnigen

tøefunbfjeit unb $)erbf)eit, meld)e s£aul 9)coller feinem grifr

oon feiner eigenen 9?atur mit auf beu SGßcg gegeben f)at. 9lber

Herfielen mir red)t biefen romantifdjen $ug bei s^aul SMöllcr,

eben meil feine ($efunbueit uns im Uebrigen fo leidjt ba$u

oeranlafjt, i()n 3U überfefjcn, unb uns mirflid) iljn fo lange

fyat überfefjen lafjen. Mit feiner ^egeiftentng für eine %$ox

Seit, bie fct>r oerfcfyiebeu Don bem iöiibe mar, baå er Don i()r

entroirft

:

3*or Seiten loar unjer alte? Sanb
*ott tunngcfri)mürfter roter ^aüifte, —

mit feiner romantifdjen Vorliebe für bie ;^eit ber llnmiffeu-

f)eit unb Äncdjtfdjaft fyängt fein .t>a§ gegen alle liberalen #e
ftrebungen ber ©egenmart jufammen. 3n feiner 53iograpf)ie

f)eif?t eé: „(&r ocrfod)t in feinen fpateren Jahren mit* einem

fomifdjen Trufte bie ^eljauptung, baß a((e liberalen Agitatoren

uon irgeubmeldjer $ebeutung 3ubcn feien." StteS gilt be=

fanntlid) faft nur für Xeutfdjlaub, für fceine unb ^brne,

Marl $erf unb SNorifc Hartmann, üaffalle unb ftarl 9Jtor£.

Unb an einer anberen Stelle lefen nur: „@r mar überhaupt

geneigt, baß Streben ber liberalen als einen Ausbrurf nieberer

Naturtriebe, mie ber .S^errfdjfudjt unb beä (Sigennufces, be

fangen im £icnfte beS SJcateriellen, unb bal)er fciublid) gegen

mal)re s
^oefie, Älunft unb anbere f)öl)cre £ebensintereffeu

511 betrad)tcn. 9Jtan fiefjt bies *, 8. ans ber ^crbinbuug,

meldjc er, mie oben bemerft, $mifd)eu bem Liberalismus unb

bem ^nbeutum finben mollte, gegen meld)es er burdjaus nidjt

günftig geftimmt mar." (5s liegt, fdjeint mir, ein guter Seil

Borniertheit in biefen Söorten. ftügt man nun uod) feine

fläglidje Abfyanblung über bie Uufterblidjfeit, fein Öiebidjt

„ber föünftler unter ben Wcbellen" unb feine Acufjerungen

über bie J5rauenemaujipation fn'nju: baß ju fdjriftfteflern für

eine grau basfelbe fei, mie tüdjtig auf ben Sifd) 511 trumpfen

ober berb unb mannhaft mit bem (Speidjel einen $ogen in
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ber Luft $u 6cfrf)reibcii, ba§ grau non Stael unb (George

Sanb geiftige SUcijjgeburteu feien, bafj es unfefjön, „ja miber-

wärtig" fei, wenn eine gran ®ebid)te werfäffe — fo Imt man
bas $ilb eines SHomantifers, ber nod) reaftionärer als bie

öeutfdjen ift, unb man fann fidj nidjt munbern, ba& aud)

für Ü)n bas ewige Sefmeu ber 9lusgangspunft ber s$oefie

wirb. Sein Stubent febrt in ben Stubenten ber £)oftrup'=

fd)cn Luftfpiele mieber. 2(ud) fie fdjweifen unftät umt)er:

©miße* Setinen oW 9iaft unb 9iut>%

Xieffteä (Geheimnis be$ SBanbern* bift bu!

od) fann ber Luft md)t wtberftcfyen, bem Lefer $u geigen,

weldje franf()afte ftorm biefe, bas ganje Leben be()errfd)enbe

Selmfurijt bei minber gefunben romantifd&en ©etnütern annetj-

men fann. Ter befanute beutfdje Vleftfjctifcr fjfraitj .£>oru tjat

eine Selbftbiograpfne gefdjriebcn, in weldjer er er$äl)(t, bafe

er, „fd)ou im britten ober morten Lebensjahre beS poetifdjeu

Reibens, ber Mf)nung eines oerfjüllteu Lebens in bem fd)ein

bar Soten fäfjig mar", unb ba|5 ifjn „unter ben weltlichen

Liebern juerft, unb jwat mit uuwiberftel)lid;em $auber cul

finblid)^nn)ftifd)ei* itolfsuers anjog." s2Beld)er war Tas? tfein

anberer, als ber tieffinnige alte
s)(mmenreim:

Wailäfer fliegt

£ein ^atcr ift im Hrieg,

-Deine Mutter ift in ^ommerlanb,
Unb sJ$oinmerlanb ift abgebrannt;

Waifäfer flieg!

Tie anbeten ttinber waren (jartfyerjtg genug, über bies Otebidjt

^u (ad)en. 3^m aber etfdnen es fo rüljrenb: „Ter arme

DiaifÖfer war eine Ätt oon s
Il>aife, ober bod) ein oerirrtes unb

balb uei lorencs Minb. Ter $*ater war ja im Kriege, unb

wo modjte ber i()it l)infül)ren? Unb bie SÖfuttcr? über fie

lauteten bie 9iad)rid,ten nod) uubeftimmter. 3m s}>ommerlanbe.

Tod) ad)! biefes ^ommerlanb war abgebrannt! Sßeldjer

Spielraum für bic s
£l)antafie, unb babei ber arme 9)caifäfer,

ber, oon feiner Sel)nfud)t beflügelt, in ber weiten, wetten

SBeft nad) ben ©tern fudjenb, umlier flog! gürwa()r, mau
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mhb felbft micber ein ftinb. Wbcr halten mir bie 3bee ber

©adje feft.

$>ie Sefmfud)t beé Snbioibuumé nadj beni unenblidjeu

©lüde beruht, wie id; jagte, auf beni ©laubett, bieå unenblidje

©lud ntüffe für baé 3nbfotbuunt gu finben fein, 2lber biefer

(Glaube an bas @Mücf beruht abermalé auf ber romantifdjen

Ueberjeugung beé 3nbtiubuumø oon feiner eigenen unenbltdjen

2öid)tigfeit. Selbft bie Unfterblidjfeit ift ja nur eine Jyolge

ber foémifdjen 2Bid)tigfeit bicfeS Snbimbuumé. Unb biefer

(Glaube an bie unenb(id)e ©ebeutung bcé vsnbinibuumé ift ed)t

mittelalterlid). ®an3e SSMfienfdjaftctt, mie bie Wfrrologie, inaren

^immefå ftauben im 53ert)nltnié ju bent @d)irffal beé einzelnen

3nbitnbuumé, befdjäftigten fid) gleid)fam mit ilnn. Gimmel
unb (£rbe uebft 9lllem, was fid) barin bmub, breiten fid) um
ba3 Snbioibuum.*) $)esl)alb oermiffen bie fliontanttfer bie

9lftrologic unb røtinfefjen fie 3urürt. £ie blaue ©lunte ift in

ber s#ftrologie ber Stern bes 3nbioibuumé, mie in ber ttfrfibmié

ber Stein ber SGBeifeu. (©gi. £>aud)s Cornau „3)er ©olb=

madjer".) 3n feinen 1802 311 ©erlitt gehaltenen ©orlefungeu

„lieber ßitteratur, Shmft unb ®eift be$ 3eitalters" fagt %
20. Schlegel: „3u bent Siune, mie man fteplev, ben letten

großen Mftrologen nennen faun, muß bie Slftronoiuie mi eb er

$ur $lftrologie mer ben . . . Tie 9lftrologie ift burd) att=

maßenbe Söiffcnfdjaftlirijfeit in ©eradjtuug geraten; allein burd)

bie 9lrt ber Ausübung fattn bie 3bee berfelbett nid)t Ijerab^

gemürbigt merben, meld)er unocrganglidje 33kl)rl)eitett 3U

ßirunbe liegen. Tie tnjnamifdje (Sinmirfuttg ber ®eftinte, baß

fie Don intelligensen befcclt feien unb gleidjfam als Unter

gottljeitcn über bie iljncn utttermorfeueu Sphären Sdjbpjer

fraft auszuüben. Xieø finb unftreitig meit l)öl)cre ©orftellungs-

arten, al3 menn man fie fid) mie tote, med)anifd) regierte

ÜDiaffen bettft." So jagt aud) 3- Öeiberg in feinem ©riefe

an ©untøen: „Ü)ton muß einräumen, baß ba* Mittelalter

*) 3d) oenueiie Gier auf baö intereffonte 3Bccf oon S3B. 3)?onnt)ait,

^auberfltaube u. (iJencintroiffcn im Spiegel ber ^aljrlmiibcrte. 3. 91. m.
44 ßbi>. (Seidig 1«97 IkviüQ oon §. *ar*borf.)
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mit feinem alcljnmiftifrljen uttb aftrologijdjcu Aberglauben,

weldjer bod) auf bent (tølauben an bie (Sinfjeit ber diatur unb

bie (Siuljeit bcø (Reifte* begriiubet war, ... au magrem
tt)tff eufd)aftlid)ein (Reifte l)od) über ber gegenwärtigen

x̂ eit ftaub niti intern nüchternen SSerjtc^ten auf ba$ (Sinnige,

worauf ee in letøter Snftanj anfommt." Unb ganj auf btcfelbe

SBeife rüfjmt er in feiner Mbljanblung über .frueen bie Aftrologie

als „auf ber tieffiuntgeu SUinfttf be£ Mittelalters begriiubet
"

2Benn felbft .'petberg bie aftrologifdjen Vorurteile bet Tt)d)o

$ral)e riifnnen fonute, erfdjeint eé freilid) ntd)t mef)r wunber=

lid), baft ©runbtoig ifjm sJiedjt bariu gab, bie (Srbc alé SBelt-

centrum anjunefimen. ^omantit l)icr, 9?omantif ba!

Tie 9iomantifer wollten eine Sebenéanfdjauung unb eine
s^oefie auf ber ®utbel)rung, b. 1). auf ber ©efjnfucijt begrün*

ben, — eine s$oefie, weldje auf ber $8orftellung oon ber un
enblidjeu 9Göid)tigfeit beä 3nbioibuum$ beruhte. 28er feine

^eben*anfd)auung auf ber (£ntbef)rung begrünben will, ift jmar

immer nod) oerftänbiger, alö Ter, weldjer fie auf ber $reube

begrünben will, fei e3 nun bie gegenwärtige ober bie 3Bolluft

unb ©eligfeit einer fünftigen $eit. Tenu alle Jyrcube, weldje

mir fennen, ift uuterfjöfjlt oon Trauer unb SBerluft, unb fo ift

c* bod) beffer unb fixerer, auf ber (£utbel)rung $u bauen.

Aber bie sJtomautifer bauen ntdjt auf ber ©utbefjrung allein,

fouberu auf ifjrer $efriebigung, fie fd)mad)ten, fic fd)meifett

umljer in ber <Sel)itfud)t nad) ber blauen Sölume, bie it)tten in

ber %exne nrinft.

Seljnfudjt aber ift Untl)ätigfeit unb roirb burd) Unt()ätig

feit genährt unb geförbert. 2Ber bte romantifdjc ÜebcnSan^

fdjauuug übevmiutbeu l)at, Ter wirb fein Sieben uid)t l)terauf

grünben. Tie 8el)itfud)t erzeugt beu of)nmäd)tigeu SÖuufd),

unb bie Womautif ift bie s$oefie beö 2Bunfdj)e& Ter roman

tifcfie SSunfd) ift fo genial, baß feine (Erfüllung in berromantifdjen

333elt gegeben ift. SCßas ber SBuufd) oerfprid)t, bae f)ält bas

lieben. Ter ed)t romantifd)e §elb fommt fd)lafenb 511 feinem

$lücfe. Tiefe s^ocfic meeft baljer bei bent uaioen fiefer bie

Vorftelluug oon einer Söelt, wo bem ÄtteS glürft, ber nur

ridjtig fid) 511 felmen unb mit aller sDcaaV 3U müufdjen oer=
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ftebt, eine Söelt, in bet alle ftinberniffe oljne Arbeit, ofjtte

(£infid)t, oljne SJcüfje nué bem SSkge gerütft werben. (£s ift

eine ewige Sßafjrbeit, baf? tnir unö fernen, unb nid)t nrinber

)vat)x, bafe wir auf elwaé ©irfjerem bauen müffen.

Allein unter alt' ber Uugewijjbeit unb Unfidjerbcit unb
ben 3wrife(n, l1°n betten nur umnebelt ftnb, ift (Sittel gewtft

unb nidjt weg^ubieputieren : ber Sdnnerj. Unb tute ber (2d)mer$

gewijj ift, fo ift aud) baé ®ute ber ßtnberung unb ber 53e

freiung gewiß. (Ss ift gewiß, baß es bödjft unnngenel)m ift f

leibenb gefeffelt ober gefangen 31t fein, es ift gewiß, baß es

eine große érquiifung ift, gebeilt 31t loerben, feine 23anbe ge

löft unb bie Ifjüren feitteé Älerfers weit geöffnet 511 febeu.

Hie Rhodus, hic salta! ^>icr ift eine ftreiljeitstbat 311 ooll

bringen. 9ttan fotttt mit einem Raupte uod 3d)wanfen3 unb

Zweifels uml)er geben unb tüd)t aus uod) ein wiffen, wae
man glauben ober was mau tbun fod: tu bem ^lugenblid"

aber, wo mau auf feinem 2öege bemerft, baß xsemanbem bie

Ringer eingeflemmt werben fiub, baß eine fdjmere Tl)ür biefem

ober jenem unferer SWitmenfrfjen auf bie $anb gefallen ift,

giebt eS feinen ßmeifel m§v, was man 311 tbun fyat

man muß fudjen bie %fßt aufzureißen unb bie tønnb beraus

ju Rieben.

Unb nun trifft es fid) fo glütflid) ober fo uuglücflid),

baß es" immer genug 3oldjer giebt, bereu §äubc feftgcflemmt

røorbcu ftnb, genug €to(d)ev, weld)e leiben, genug Soldjer,

meiere tu allerlei ©efängniffen, in ben Ålerfent ber Unwiffeu

beit, ber Tummljeit unb ber ttnedjtfdjaft fitjeu. 2)iefe müffen

mir befreien, unb bierauf muß unfer £cben gerid)tet fein. Ter
Womantifer jagt egoiftifd) feinem perfönlidjen ©lüde ttad) unb

mäl)nt, baß er felber oon unenblidjer SSidjttgfeit fei. Ter
8ofui ber neuen Qcit wirb roeber junt Gimmel biuauf nadj

feinem 2terne, uod) am .Soori^ont uad) ber blauen ÜHume

foäben. 2ebnfud)t ift Utttfjättgfeit. (5r aber wirb banbelti.

(Sc wirb üerfteljen, ma3 (%etl)e bamit meinte, baß er SlUlbelm

Weifter als-Mr^t cnben läßt.

Unb fo wenig wie eine Sebensanfdjauung auf ber Sel)nfud)t

begrünbet werben faun, eben fo wenig aud) eine Sßoefte, roetdje
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in einem $erl)ältnis sum ^eben ftefjt unb auf bie Xoner 511

beliebigen oermag. $ie Aufgabe ber £id)tung ift ftets bie,

in ^ufammengebrängter $orm ein SBilb 00m ©efamtfeben

eines Golfes ober eines 3ettafter$ 5U geben. -Die Ütomantif

bat biefe Aufgabe oenuorfen. ©ie f)at, nne man bies bei

Nooalis am 4imifd)ften beobachten fann, bic ganj ändere

SöirfHcfyfeit aus bem Innern bes $>idjters fycrausgefdjliffen

unb aus feiner poetifdjen 3ef)nfud)t ein poetifd^pf)ilofopl)ifd)es

Softem gefdjaffen. Sic ftellt nidjt bie breite unb Tiefe bes

9fteufd)eulcbens bar, fonbern bie Träumereien einiger geift-

reidjer Verfemen. £ie $£olfeuftabt aus Wriftoof)anes
T

„^ogel"

mit ihren ^uftfdjlöjjeru ift bie heilige Stabt ihrer Sef)ufud)t.

14.

Bntim unb IBrtnfmto.

Berbers „Stimmen ber Holter", mcldje 1767 erfdnenen

maren, batten nur 20 bcutfdje £>olfslieber enthalten. £>erber

fpvad) fd)ou bamats ben SBBunfd) aus, baft er gem bie .§et>

ausgäbe einer großen (Sammhing älterer beutfdjer „National-

lieber", mie er es nannte, erleben ntödjte. 180B gaben ß. St.

oon Stniini unb (Siemens Brentano ben elften
s^aub uon „$es

Muaben S33unbcrf)oru" heraus, ber 210 beutfdje ^olfslieber

enthielt; 1808 tourbe bas SBerf um jmei meitcre 33änbe, oon

ungefähr bemfelbeu Umfange oermebrt. 2Hefe Sammlung mar
nieijt nur fulturluftorifd) nou größtem 3ntereffc, fonberu ex

regle aud) binfidjtlid) ber (Sntmicfelung ber beuifdjen Surit unb

ridjtuug im allgemeinen ^uffcljen, .frier mürben jene Natur
töne angefdjlageu, meldje oiele 3al)re hiiiburd) ber romautifdjen

unb nadjromautifdjeu £i)rif itjre Jyrifd)e unb tljren ^ollflaug

gaben. Sclbft als bei Seine ein rein moberuer Tsuljalt baS

Nomauti)d)e ablöfte, mürbe ber 9tbotbmus, biegorm unbmandjc

faft unmerflidjc ^Beübung ber Tiftiou ftets weiter burd) bie

naioe Sftnmut bes Söolfslicbes befrudjtet. Tas Uebcrgemidjt

ber beutfdjen Üijrif über bie franjofifdje in biefem 3al)rl)unbert

beruht oielleidjt barauf, baß fie alles rein SRhetortfcije fallen

ließ, unb bies gefdjab burd) ben (Einfluß 0011 ,,£es filterten

S^uuberboru".
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begegneten fid) mm and) bie beiben Herausgeber biefer

großen Sammlung in ifjrer Vorliebe ju altbeutfdjer .Solfø;

poefie unb in irjrer SBeife, bie Sieber oljue biplomatifdje ®c*
nauigfeit in leid)t mobernifierter ©eftalt iuieberjugeben, unb
loaren fie aud) beibe in iftrem ®nmbmefen uollfommene sJto=

mantifer, fo maren fie bod) ^vci oerfdjiebene (Sljaraftcre.

Submig 2(d)im oon 9(rnim mar 1781 in 33erlin ge

boren, befdjäftigte fid) in (Böttingen mit üftaturmiffenfdjaften

unb madjte bann ^Säuberungen burd) $eutfd)lanb, um Sanb unb
£eute 3u ftubieren unb Solfélieber 3U fammeln. 2)ann tuofmte

er einige Qnt in <peibelberg, 100 er mit (Siemens Brentano

unb ©orreé jufammentraf. SOcit biefen gab er 1808 bie

„(SinfieMerseitung,, heraus, 3U ber aud) Xietf, Llljlanb, Höl-
derlin unb 3afob ®rimm litterarifdje Seiträge lieferten.

Reiter fefcte er bas Statt unter bem STitet „Sröfteinfamfeit"

fort.

3m 3af)re 1811 heiratete er Srentanoé ©dnuefter, bie

foäter berühmt getoorbene Bettina,*) unb febte jefct abioedjfelnb

in Serlin unb auf feinem ®ute Söiepersborf afé branben*

burgifdjer imnbebelmann. Son feinem ^rioatleben f)telt er

bie föomantif fern. @r mar in feinem Seben ein gefunber

UJcenfd), ein oerftänbiger ßaubmirt, ein nüdjterner s^roteftaut

unb ^reufje. ©idjenborff fjat it)it mit folgenbeu Söorteit

«djarafterifiert: „SDMnnlid) fdjön, oon eblem, fjotjem
*

3ßud)fe,

freimütig, feurig unb milb, mader, juoerläfftg unb eljrenfjaft

in allem Siefen, treu $u ben greunben Ijaltenb, wo biefe oon

<iflen oerlaffen, mar 5Irnim in ber 2l)at, was Rubere burd)

mittelalterlichen Wufpufc gern fdjeiuen mollen: ©ine ritterlidje

(Srfdjeiuung int beften éinue, bie aber beäl)alb ber ®egem
mart immer etwaé feltfam unb fremb geblieben."

(Stwa* ©eltfameä unb grembeS muftte an feinem SSefen

Raften! 2>enu fo gefegt unb nüdjtern, fo nif)ig unb fjarmo-

mfrf) Slrnim aud; in feinem Sieben war, einen ebeufo um

*) ©in intereffantc^ (Sfyarafterbilb ^Bettitiae fhtbet ftd) in 23ranbe$

„2>a3 junne $eutfrf)lanb" nnb „föaljel, Bettina, Gtjarlotte Stieglifc."

(Seidig 1897. §. Söarsborf.)
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rufngeu unb gemifdjten ISinbtucf madjen feine bid;terifd)cti

©djöpfuugen. Gr felbft mar aus einem ©uffe, feine Serie

finb bies nie.

(5r bat außer jefct unlesbaren ©djaufpieleit {toet große

SRomanc unb eine >Keit)c Sonetten l)iuterlaffeu, mcldje genügeub

ßeugnis für ben Sßfjautafientenfdjen in it)m ablegen. i>a£

Söort s
}M)autaficiucufd) paßt jebod) and) ebenfogut auf 33ren^

tano. $>er juerft in bie Äugen falleube lluterfdjieb 3toifd)eu

Üjjnen ift, baß, roäljrenb 53rentanoS Stcirfe im 9iaiu^l)cm>

taftifdjeu liegt, bas ^liautaftifdje bei 5(ruim jeber 9iaiuetät

entbehrt, unb fclbft unter ben tollfteu Sprüngen eruftftoft

bleibt. Xrofc all feiner bliebe 311111 $olfstümlid)eu, trofc cid

feinet ©trebens, ben klugen ber (Mebitbeten bac> .Siiublid) ^caioe

$u erfdjließen, blieb er aued in feineu $>id)tungen Wriftofrat,

|iett ftet$ auf feine Söürbe unb liefe fid) nie mie Brentano

geljcn. Syenit feine
s
J)hife ausgelaffen luirb, fo ift es eine

falte, faft fteife Ioll()eit, Brentanos SJcufe fjingegen loirb-

glüfjenb unb luftig.

C£t befaß ein großes, aber furjatmigeS Talent für $ta*

ftifdje Tarftcllung. 'Ties fommt in einzelnen, ganj fuwen

Wooellen unb in nodj förderen $rud)ftüdeu feiner großen ffio=

mane ju feinem SRedjte; aber jiuifdjen ben ^efdjrcibungen

unb tøeftalteu, bie mit oollcr bid)terifd)er .Straft ausgeführt

finb, liegt eine Waffe oerbaulid)er (Spifobeu eilige-

fdjobcn.
' ©0 oenoeubet er and) eine Un^af)! Sftomanjen,

33allaben unb lieber, toeldjc bie £>aublung unterbrechen, 00m
ßefer aber fofort mieber oergeffeu werben.

©ein größter $eitgenöffifd)er Montau „Vlrinut, SReidjtum,

©djulb unb itfuße ber (Gräfin Tolores. Sine loaljrc ®e*

fdjidite 3111* leftrreidjen Unterhaltung armer gräulein aufge*

fdjrieben" (1810) ift alå (&an$e£ ebenfo fdjleppenb, lote ber

Xitet. Sludj biefer Vornan ftamint oon ,,38tll)eliu Weiftet"

ab. @r fdjilbert bas innere Seben ganj oerfdjiebengearteter,

oorucfjmer unb begabter Seute in beu medjfelooflften Sagen.

9cur baß l)ier alles, im ©cgenfntø 31t „2öilf>e(m Weifter,"

ein toeidjlid)eS, frömmclubes (Gepräge Ijat.

Ter Vornan mirb mit ber ©djilberung eines in golge
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^Berarmuug feiucé ÜBefijjerS oerfallencu gräflidjen Sdjloffes

eröffnet. 2)iefe 53efd)reibung ift ergreifenb unb gut. Sie l)at

in ber fraujbfiferjen Sitteratur eine parallele in ber 9(ué

malung beS „édjloffeS beé (SlenbS" in Zi). (Gautiers „(£aoi

tnine graeafje." 2>ie 2öef)inut, bie fidj au ehemalige s^rnd)t

unb jetøige Öebe ruiioft, ruf)t über biefem erften ftapitel. Srøtt

fidjerer ^>anb luirb bann ber etiuaS feidjtfinnige unb egoiftifd)c

(Sfyarafter bes armen grciulcinS, ber Gräfin dolores, ge=

fdnlbcrt. ßs gelingt iljr, einen tø>rnet)men unb reidjen 3üng*
hug, ben (Grafen Staxi, $u feffelu, ber fid) fdnoärmerifd) in

fie oerliebt uub fid) nad) Ueberroinbung oerfdjiebener äußerer

unb innerer ©dnuierigfeiten mit ifjr tierf)ciratet. 3u ber ®e=

ftaft biefes Grafen ift e8 Sirnim geglürft, uieHeicfjt 311m erften*

mal in ber beutfdjen litteratur, genau bas bar$uftellcn, mas
bie (Snglänber unter ber SBejcidjimng „a perfect gentleman"
oerftefjen, ein begriff, für ben anbere Stationen feinen ent-

fpredjenbeu 5lusbrutf bcfitøen. (£in ©entfern an ift ein SJtønn

oon (£l)re, mcmnlid), cruft, 511m 33efe()lcn geboren, jubem ift

er ein guter (Skrift, geioiffeufjaft, uneigennützig, !s8efd)itøer

fetner Umgebung, nirfjt nur gut Don Naturell, foitbern mo
ralifd) aus ^riujlp. 3n biefem (£f)arafter fdjeiut SCrnim bas

$eftc feines eigenen Sövens uerförpert 511 rjaben; (eiber

oermod)te er nidjt, bemfelbeu geuügeubeS geben cin^ubaudjen;

eS Hegt um biefeu Slftann, ber in ben jarteften (Smpfinbungen

lebt, ftets SBerfe fdjreibt unb immer in romantifdj auge^

l)aud)ter 6orad)e fid) ausbrütft, ein gemifjer traumartiqer

Siebet.

$en £)öf)epunft bes flfomans bilbet bie SSerfübrung ber

jungen (Gräfin. (Sie wirb oon einem fyanifdjcn §er$og be

tl)ört, ber unter falfd)cin Tanten unb iitcl in ifyrem |>aufe

Eintritt erljä'It, ber ntdjt nur iljrer Gitelfett aufs .'pödjfte

fdjmeidjclt, fonbern fie aud) burd) ben ÜJcesmerfdjen 9Jcaqne

tiSmus unter feinen ©influfj bringt unb üjr mit nur allju

romantifdjer 9Jh)ftif eiurebet, baft er in iöerbinbung mit

(jöljeren, ja felbft göttlichen 9)tad)ten ftetye. Hrnim fdjeiut bei

Sdjaffuug biefer ©eftalt au 3a*nrmö ferner gebadet 511

Ijaben. iÖcan finbet bei biefem genau baesflbe ©emifd) fred)er
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ifiifterutjeit unb frömmelnber (Mjeimniéfråmerei, mie eé aud)

nbfolut feft ftefjt, baß SEßemerS 9)?utter bie fije 3bee f)nttc
f

fie fei bic Jungfrau SWaria imb U)r 6oI)n ber SSMterlöfer.

$ieé giebt eine intereffantc parallele $ur uadjfolgeubcn 35er

fiifyrungøfaenc aué (Gräfin dolores":

„$)cr Ü)iarfefc fdjaute mit einem großen 53licfe empor,

erfyoO bie £>änbe nnb festen eine @rfd)eiuung bemütig 511 be

grüßen; er fprad), ober fie l)brte nidjte, er beutete ouf fie,

oté menn jeftt etmaö über iljr frfnuebc, unb äugfrlid) fronte

t(>tt bic (Gräfin, mos? er fefje. Er fagtc r b(t$ er bic 5)Jutter

(Rottes fefje, bic fie on brütfe unb einen .Strang uon

ÜKofeu mit ben SBortcn über ihr holte: golge mir nnd)!

dolores brürftc fid) erfdjrotfen on il)n unb meinte, fie metbe

on ihn gebrürft; fie füllte feinen Sltcm unb meinte es fei

ber gbttlidje Ätem, unb rief: ,,3d) fül)le fie, id) füfjtc ifpn

Ottern, er ift beifj mie ber Orient unb mie bie £icbe einer

Butter." - Söet biefeu ©orten rief er: „Hub id) bin ifjr

Solni!" unb ftih^tc in einem frampfljaften ßuden über bie

(Gräfin f>in. 6d)on oft hotte er Üjr uon einer muubcrbaren

Erneuerung beö heiligen 9Jh)tfm$ gefprodjeu; fie feftiett be

nutfjtloS bei biefeu S&orteit: „3a bu bift, tøemaltigfter, bu

.soeiligfter, in ber 8d)mäd)e menfd)lid)cr Statur mir in bic

.soanb gegeben!'
4 — „Unb bu bift meine einige Braut*

feufete er.

E* fdjeint foft, als ob Sfrnim hier einmal mit $)ülfe

crbidjteter Jigurcu bic nmftifd)-fiuulid)cu Muefdnoeifungeu

cineö Brentano, ferner unb anbercr romantifdjeu (>Vftuuuug^

genoffeu fjätte barfteüen rooden. Er mar ja faft ber einzige

ber ganzen (Mruppc, meldjer trotø aller bid)tcrifd)cu üi$crl)err=

lidjung bes ,Slathöli,$isimis, fein gau$e£ i'ebcn l)iuburd) ein

gläubiger ^roteftaut blieb. Unb gerabe jene $lrt
s
Jieligiofität,

iucld)c fid) in bie ^ügellofigfeit feiner romautijd)cu $eitgc

noffeu oerirrt hatte, fdjeint 9lrnim erflären 311 motten, wenn
er bie ^fudjologic &e$ maguetifierenben ^erfntjrer* in folgenben

Sorten giebt: „Tiefe gvöiumigfeit beö .fter^og*, bie in beu

klugen feiner frommen grau fo rein er|d)eiut, träten mir

unredjt, gan^ 311 bezweifeln; and) bie Zulage jur grömmig
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feit mav ilt il)m unb tjatte ifjn gleid) anfangs in Mleüen ge*

rei^t, aber freilief) uiefjt lange . . . feitbem bemädjtigte fiel)

feiner eine a(>erg(äubifcf;c $urd)t; er f)attc bie Safter über

lebt; jetøt mav c£ nid)t b\o\] Sinn für jyrönumgfeit, bie it)it

an bie SSaflfafjrtSörter Sisilieus, 5U allen ©eiftlidjen trieb,

er fdninnbclte in bie gröinmigfcit binein, bie feiner grau
eigen; e£ mar ibm ein neuer fflei^, ben er aber immer neu

fteigem mußte; bie Religion marb it)m eine neue Wct Opium;
feine 9?atur forberte immer mefjr, bis fie nid)t mcl)v forbevu

tonnte." (Gräfin Tolove*. s^b. 2. pag. 130 ff.)

SSMe XHvnim in biefem Vornan mit Strenge bic $(u*fd)reit=

nngen innerhalb be$ vomantifdjeu ^hreifeé rügt, fo trifft er

and) mit fd)arfem
s
20itø einen ©egner bor Üiomautifer, 3en$

33aggefen. tiefer batte eben in Reibel borg, tuo er mit &nttm
jufammengetroffen fein muß, eine SRetfje fatirtfdjer Sonette

gegen bie romantifdjen £id)ter „bie litteratur Sansculotten

auf beut beutfdjcu ^arnafj,'' tote er fie nannte, geridjtet. 3m
felbcn 3al)rc alc> „dolores" erfdnen, gab er biefe Sonette

unter beut Xitel: „Ter Äatfunfel ober Mliugflingcl Wlmauad),

ein Xafd)enbud) für oollenbete 9tontantit'er unb angetjenbe

SK^ftifer auf bas 3al)r ber ©uabe 1810" fjeraus.

llnjmeifelbaft finb eé toeniger 23aggefeu*
s
8erfe als ba*

föaltungslofe feiner s^erföntidjfcit, bie ÄmtmS Spott beroor

gerufen Ijabett. Tiefer geinb ber sJiomantifer betrug fiel) ja

in feinem l'eben plattlofer unb launiferjer alé irgettb ein Üio-

mantifer unb bie^ Seltfame unb $efonbere itt feinem Siefen

mußte s2lrnim intereffieren, ber fid) ^u allem Seitfanten unb

Uutoal)rfd;eiulid)en Ijingc^ogcn füllte.

3n geiftreidjer, fd)arfer töarifatur Ijat er 5kggefen in

ber ©eftalt bes 3>id)ters „SBaller" getroffen, nue er aud)

beutlid) genug in ber farifierteu Sdjilberung ber Xobesnadjt

oon SÖaüerö grau unb ber plöjjlidjeu Xröftung Kallers burd)

bie bret fdjönctt &mbmäbd)en 53aggefenä uuftäteS sBcfen tu

ÜiebcSangelegenbeitcu jugrunbegelegt ijat. Arnims Strebett

ift inbeffen entfd)ieben barattf gerichtet, foldje tnpifdje 3üge,

meldje ba£ SSiÖfürlidjc unb Seidt)tfertige im ©efüblsleben
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*tneS ganzen ®efdjledjteS oeranfd)aulid)en tonnen, herlloråU;

tyeben unb ber £äd)erlid)feit preiszugeben.

©ein fiebeu 3af)re fpäter herausgegebener, unooflftänbig

gebliebener I)tftorifd;er Montan „SDie &ronemuäd)ter" (1817)

enthält nrie ber frühere, einige ©eftalten, meldje mit großer

'gufle unb ©djärfe (jeruortreten, nebenbei jebod) aud) suoiel

3>eS Romanhaften in ber fd)led)ten ©ebeutung biefeS SSorteS

#ioiel unbet)errfd)ten ©toff mnftifdjer unb Itirifdjer Slrt. 3m
^intergrunbe biefeS RomanS ragt oielctfig jenes ger)eimniS=

xtoüc, oer$auberte Sd)loß empor, beffen fiebeu Xürme uoU*

iommen burdjfidjtig ftut» ; fie erfdjeinen auS ©laSftürfen er*

Baut, benn jeber oon ifjnen nnrft einen bunten Regenbogen

<mf fdnoar^e gelfen fogar auf ein entfernteres (#eroäffer. 3n
biefem €>d)loffe Ijabeu bie $rouenmäd)ter, meld)e bie Ärone

"ber ^o()enftaufen bemadjen, il)ren fjeiinttdjen 3uPuc^^or^ unö

Don tjier treten fie fyanbelnb unb rädjenb ins Sebcn (jinauS.

$)od) ift biefer mt)ftifd)e §intergruub ntdjt bie §auptfad)e.

tBaS man oon biefem Roman in Erinnerung behalt, fiub

•einige Hauptfiguren, meiere mit fdjopferifdjer Äraft ge$eidntet,

in ber bcutfdjen litteratur biSfjer oielleieht nur oon ©ottfrtcb

lefler in feinen l)iftorifd)eu Rooelleu erreicht finb.

2)a ift
tv 23. bie Pflegemutter beS gelben, grau §ilbc=

<mrb, Don ber cS gleid) 5U Seginn beS RomauS fo beluftigenb

Ijeigt: „$)er neue Xiirmtüäd)tcr, ber Martin, hat freute bie

Sßittue beS oorigeu geheiratet, tocil fie oben ju [tauf ge

juorben, um bie enge Sßenbeltreppe herunter ju fteigen. 2Öir

tonnten bod) U)a()rt)aftig ber grau toegen nidjt beu Xurm
<tbbred)en laffen, unb fo mußte fie fid) ba$u bequemen, fonft

•hätte fie lieber unferen ©djreiber, beu 53ertt)o(b, geheiratet.

4)er Pfarrer Ijat fie oben muffen sufammengeben." 2)aS,

loaS hier oon ber Beleibtheit ber Sötttue gefagt wirb, ift

nidjt mahr, beSfjalb ift es jebod; als Einleitung $u bent 23ud)e

nidjt minber originell.

3)ie ^anblung fpielt in SutfjerS Xagen unb er fommt

•auch fttø ^intergrunbsfigur oor. $)ort, tpo er auftritt, heißt

eS mit einer bei ben Romanttfern feltenen Sßärme oon il)m:

„SBie ein (Sebtrge (Strome uad) Dfteu unb SBeften fenbet,

$ranb«$, ^aujjtftröraimjjcn II. (Momant. ZdfuU in 25«utf<f>lanb.) 17
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fo bereinigte bev SWaun ein (SntgegcngefefcteS, n>a3 fonft

mrgenbd gefunben mirb: Stønut unb Stol), Sewufitfetn feinet

Jßafnt unb §ingebuug an anberet sJvat, l)ellc Verftanbigfcit

imb bfinben (Glauben."

£cbl)aft greift 3)r. gauft, ber gauft bcr $olfebüd;er,

bor berühmte ?(rjt unb äldjtymift, mit aufjerorbentlid) feuer-

rotem $e)id)t, mcijjblonbem §aar unb tal)(em Scfjåbcl, mit

roten s^luber()ofen uub jefjn (Sbrenfetteu, in bie .tmnblung

ein. (£r ift Iwlb (Støtte, Imlb Gqartatan unb tritt als Volf-

bringer non Söuuberhiren auf.

£ie am feiuften ausgeführte gigur ift eine grauengeftalt,

bie Verlobte bes gelben, $lnna 3a^rin fi
er » °ic iodjtcr feiner

Sugenbftebe Apollonia; fte ift bie l)ol)e, beutfdje Jungfrau

mit fråftigem SBudjs uub eblem Wang; fte befitøt jebod) ^
glcidj jene fiunlidjc ^lu^iefjungsfrait, meldje ©ottfrieb .Steller

feinen jungen grauen mitzuteilen uerfteljt.

5(ud) l)ier cntfpridjt ber $elb
#

bcr ©ürgermeifter öert«

l)olb, Arnims berföntidjem 3bea(. (Sr ift ein ^Ibfömmliug

aus einem abiigen Stamme, aber in fleinen Skrfjctftniffen auf

gemadjfcn, besljalb einfad) uub fd)tid)t in all feinem Xfjun

iiub Soffen, ein guter, brauer, ftiller SRenfd); aber jugleid)

burdjaus nid)t bürgerlich geftnnt, ganj unb gar ber Wblige,

bcr fidj nari) Lüftungen uub furnieren feljnt, uub bcr oljtte

Vorbereitung ben Sßretö im erften furnier gewinnt, an beut

er teilnimmt.

9catürlidj fehlen audj mt)ftifd)c Auge nid)t. SSSie im

früheren Ütomau ber Scmbprebigcr 3. 3^. bic gäl)igfeit befifct,

mit einem einigen s
#lirf grauen in gefegnetc Umftänbc 3U

bringen, meldje junor feine ftinber befommen fouutett, fo

fontmen Derartige nü)ftifd)c 3W9C m oeu „ttronenwädjteru"

uod) biel läufiger bor. $oftor gauft greift t)ier mit feineu

SBunberfuren lebijaft in bie §anb(ung ein.

£er iHoman verfällt, mie alle größeren Vcrfudjc ÄminiS,

in SBrocfen, obfdjon bics ©tücfroert bidjtcrifdjeu SEBert beffat.

9cur in feineu gauj fleinen 9cooellcn ift es 5lmim geglürft,.

etmas ®an$e$ auszuführen. 3n „
s}>f)ilauber" t)at er gefømacf«

bofl 9Kofdjcrofd)' Stil aus ber $eit bes :*Ojäl)rigeu ÄriegeS-
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erneuert. 3n „ivürff ©anjgott unb Sänger $>at6gott
M

f)at er

bas bet ben SRomantifem fo beliebte sJÖcotio ber Doppelgängern
burd) eine große 8ler)n(id)feit jwifdjen jrøci £>albbriibern, bie

einnnber nid)t fennen, fjumoriftiftf) begriinbet, unb baraus eine

leidjte Satire über bie Steifheit unb bie ^mangsformen an

Keinen gürften^öfen gebttbet. (Sublid) bat er in ber feinen

Støttede „3)er tolle Onuatibc auf betn gört SRatottnemt
1
' feine

befte unb bie für feine Sßerfönftdjfeit am bejeidjnenbfte Arbeit

geliefert. Sie enthält all bas WufuTgemblmlid)e unb Unerhörte,

mos Arnims Stoffen eigentümlid) ift, ofjne aud) nur auf

einem fünfte aus ben rørenden bes 9ttöglid)en fjerauSjutreten.
s
?(ud) bcfu)t fie einen ed)t meufdjlid) ergreueuben Mern. Sie

ift jiuar gleidjfalls burd) bic (ßnfü()rung übernatürlicher

ÜUiä'd)te etwas oeruuftaltet — eine miberfinuige ^ermüufd)ung
ber Sdjmiegermutter f)at bas ganje Unglücf veranlaßt — aber

ber einfad)e Sinn bes öan^en ift ood) eine s-8ert)errlid)ung

jener ftarteu unb fdjöneu ßtebe, bie in iljrer ?lllmad)t felbft

beu Teufel austreibt.

9lud) bas Rumäne Sttitgefürjt mit beut gemeinen Wanne,
meldjes tjier, mie in anbereu Gablungen IHrnims hcroortritt,

fleibet beu ariftofratifdjen fliomautifer gut. C£s ift biefelbe

Vorliebe für jene, bie einfältigen .fredens finb, bie fid) in

feinem Sammeln ber ^olfslieber bohuneutiert, unb fid) in

„dolores" in biefen Korten bes .gelben funbgiebt: ,,3d)

fdjroöre bir, ba& mid) oft, menu id) für einige eleubc Qtiten,

bie eine gans; überflüffige Jvormalität enthielten, ein paar

If)alcr $a|fat mufjtc, eine SBut parfte, bas Siutenfaft bem

vSufti3fommiffar in bie 3äfme 51t fd)lagen, ober bafi id) jeben

Wugeublitf mattete, ob nicf)t ein .ftimmelsftrnbl il)m fein

Wtengefdjmiere aufbrennen mürbe. SBenn id) bas fo fül)le,

mie oiel fdjärfer fd)mcrjt fold)e Ausgabe bie Wermeren, bie

oie(leid)t eine ganje 2ßod)c uon borgen bis 9iad)t für bieS

®elb arbeiten mußten." ,'piermit ftimmt feine 93emcrhmg in

ber Srbljanblung „Sßon ^olfslicbern," baft baS SSolf baju ge=

fommen fei, „tøefefce mie Sturmminb ober irgeub eine anbere

unmeufd)iid)e (bemalt 311 betrad)ten, mogegeu Saffuen ober

^erfriedjen ober 3$er$meifeln bieue." Seine abligc Otefinnung

17*
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fommt überall in feinen romantifd)eu *pf)antafiefpielen jum
SSorfdjein.

3f)m gut (Seite alø Sammler unb Herausgeber ber

beutfdjen SBolfølieber fteljt fein ©enoffeß lemenø Brentano
(1778 biø 1842), uermanbt mit itjm burd) fein tolle* Söirt

fdjaften mit einer reichen
s$f)antafie, fein ®egenfa(} jebod) als

unftäte unb unjuoerläffige ^erfünlicfjfeit. Brentano ift uon

Statur fprubelnber unb gcfä)iueibiger oeranlagt alø Sirnim;

er ift eine geiftig glanjcnbcre ©rfefyeinung, bie jebod) uid)t alø

Sflenfd), fonbern nur alø pfndjologifdp §all 3utereffe ermeeft.

3J?enfd)Iicr)e Xeilnaljme flüfjt er nur in foforu ein, alø er fid)

nidjt, mie ber ifnu geiftig uermanbte 3ad)arins SBerner, fenti

mentaler ®emciuf)ett fjingiebt. Gr Ijanbelt niemals niebrig,

ebenfomenig ift er jebod) im ftrengften Sinne beø SBorteø

aufridjtig, cfje er, geiftig abgeftumpft, jeber @d)riftftellertl)ätig

feit entfagt, unb nur feinen religiöfeu Sdjmärmereien lebt.

2)enn e£ oerftält fid) mit iljin faft ebenfo mie mit £>ölberlin,

ber fo jung 00m 2öal)nfiun befallen mürbe: bie legten 25

3af)re feineø Sebenø finb für bie ^oefie uerloren gegangen.

Urfprünglid) ift er ber Sdjalf unter ben SHomantifern,

ber unftäte Sd)elm unb (Eulenfpiegel, ber immer mieber bie

gemonnenen greunbe burd) eigene Sdnilb oerliert unb eø eben

fo menig laffen fann, felbft bie (Stimmungen 511 jerftören unb

5U oerberben, bic er mit funbiger £anb Ijcruorgentfeu l)at.

2ftan finbet bet ifjm, bie fünft bei ben SRomantifern fo feltene

gäfn'gfett: eine mit einer gemiffen Snmgfeit gepaarte tørajie.

(!s ging ifjm mic oerfc^iebenen auberen fc^öpferifd)cn ®eiftern:

alø Sdjriftftellcr mürbe er inniger, ernfter unb tiefer, alø er

im Sebeu mar. $eøf)alb wirft er nid)t felten alø ftünftler

eä)t, ol)ttc beSfjalb alø Sftenfcf) maf)r gemefeu gu fein.

$llS geiftige ^erfönlidjreit befafc er fein TOdgrat. Unb
ba er in fiel) felbft feinen $alt fanb, fo fannte er bem
Autoritätsglauben gegenüber nur ein jmiefadjeø 53enel)men:

eine (Empörung gegen beufelbeu, bie alles ÜDtofj überfd)ritt,

unb eine ebenfold)e Unterwerfung, ßmifdjen biefen beibeu

^oleu fd)maufte fein Söefeu, biø- eø in Untermerfung juv

9inf)c faiit.
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sl*on allen menfdjlidjen Anlagen unb tøabcn Ijatte btcfer

ßrjromantifer nur bfc sßf)antafie aushüben fid) beftrcbt.

Treffenb mafjr ift fein folgenbeS SBefenntm«, meldjeS fid) in

einem feiner ©tiefe finbet: „D mein ttinb, mir Ratten nicfitS

genährt alö bie ^fjantafie, unb fie tjatte uns teile mieber

flufgejreffen." ©ine foldje freie fantofte, bie fid) ganj olnie

®leid)gcmid)t entfaltet, ift nur afljufelir mit ber offenen £üge

öerwanbt, unb fo mar Brentano audj in feiner 3ugenb ein

Aluufcrer, beffen gröjjteö Vergnügen es mar, bie Stonien burd)

Skridjtc oon feinen oöfltg crbidjteteu Reiben ju $fjräitett ju

rühren.

Brentano mar bas enfant per du ber romantifdjen

Sd)ute. Mau fönnte tfjn aitd) ben ocrloreuen 6ol)n ber

^oefie nennen. SSic ber oerloreue Solpt im 9teucn Xeftament

mar aud) er ein
s^crfd)menber; er oerftreute feine jafjlreidjen,

guten unb milügeu Einfälle, feine frudjtbaren Situationen in

£id)tuugcn unb ?(bl}anbluugcu olpic fefte Jyorm unb besljalb

ofine JiMberftaubsfraft ber Qeit gegenüber, bie fdjnefl mit allem

Jyormlofen aufräumt. er uod) nidjt 40 3a Iure att mar,

l)atte er feinen ®eift crfdjüpft, Alles oergeubet, unb begehrte

nne ber oevlorenc ©ofni ber SBibel, feinen Saud) mit Xräbern

ju füllen, meldje nur uumiffeube unb abcrgläubtfdje Menfdjen

aften; mit einem SBorte, er mürbe im 3al)re 1817 bigott unb

begann, mie in feiner erften 3ugcnb, mieber jur 33eidjte $u

geljen, unb $og fid) ein 3al)r barnad) gauj oom Umgang mit

Meujdjen ^urücf, um bie fedjé folgenben 3al)re feines Sebent

mit ber anbeteuben 53emuuberung ber 9ionne $tatl)arina

(immerid) ju oerbringen, meldje perfönlid) alle Dualen bes

.ftcilanbs erlebte, gleid) beu .^eiligen bes Mittelalters bas

Mirafei ber Stigniatifation erfuhr, unb bie Merfmale aller

3Buubcu bes (SrlbferS au iljrem Körper jur 6d)au trug.

9Sou il)rcm Äraufenlager miri) er nid)t. Gr fd)rieb bie ®e=

fd)id)te ilprcs Gebens, unb oerfafite nad) ifireu 33etrad)tungen

unb Mitteilungen „£as i*eben ber allerbeiligfteu Jungfrau

Maria". 9cad) intern lobe (1824) blieb er faft ausfd)liefelid)

mit ber Ausarbeitung ber 14 üöcinbe Manuftripte, bie er

unter ^ugrunbelegung Ujvcr münblid)cn Weiterungen jufammen^

gefd)rieben l)atte, befdjäftigt.
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3h fioljcm ®rabe f)at fid) in feinem Sebenétauf 9ttepl)ifto*

p^eled' SBort aué @oetøe£ Rauft befttfttgt:

5ßcrad)te nur Vernunft unb SSiffcnfdjaft,

Ste8 9lttenfd)en atlert)öd)ftc $rafr,

fiafe nur in Sölcnb* unb Saubcrroerfcn

®id) öon bem $iüa,enßei|t beworfen,

©o f)ab' id) biet» tøon unbebingt.

2ln ^ugenoerbtenbungen unb 3äuberfünften fe()lt e$ ntd)t

in feiner (Srjftenj, uub er, ber bnuiit begonnen tjatte, bie Ber^

ftanbeöfultur até ftad) uub unfrudjtbar 311 oerböfmen, oerfiet

fdjließtid) einer ®eiftlofigfcit, meiere nod) meit bürrer unb
feid)ter war als ber trodenfte 9?ationaÜ2>mu3. (£r mar eben

foroenig ein §eud)(cr, mie bie gute Seefe, Slatfyarina Smmerid),

eine Betrügerin mar. ?(ber fein $)rang, eine fefte, äußere

©tüfce für fein f)in unb r)cr fdjroanfenbeS 3d) ju finben, tneldjeä

überbteS gefnieft uub ooller Öteue über feine leidjtfinnige 3ugenb

mar, liefe itm mit ber ganzen ©djroärmerei feiner «Seele fid)

ebenfo au bie 2Bunberme(t ber ftirdje Kammern, até er fid)

früher üollftänbig burd) eine poetifdje sJJMrd)en* unb ©efpenfter*

melt tjatte feffetn (äffen.

(Sr enbet in einer 3Xrt frommen SSafjnfinns, ber nur

tjin unb mieber burd; feine alte Hüft, ^offenfpiel ju treiben,

unterbrodjen murbc. ($r erffärte j. B. baß er in feinen Qcxdy-

uungen bie Slpoftet nad) Äatljarina (Smmerid)* Bifionen mit

gemiffenfjafter Xreue abgebilbet Ijabe, aber er tjatte fid), mie

Bettina entberfte, benuod) ntdjt beu Spaß oerfagen fönnen,

bcin Sfyoftel ^ßauluS als föeifetafdje einen alten, fonberbaren

unb fomifdjen Xabafébeutet um ben §alé 3U ()ängen, ber ifjm

früher felbft gehört I)atte, uub über beu aUeufjanb luftige

fd)id)teu bei feinen Befanntcu simulierten.

ßtemenä Brentano mar oätcrlidjerfeits ita(icnifd)er Mb
ftammung. Sein auö Ircme^o am domofee gebürtiger ®roß=

oater tjatte tu granffurt am s)Mm ein |>anbetef)aus errietet.

9Kütterlid)erfeitß ftammt er oon ber ©d)riftftellerin <Sopf)ie

Satocge, ber Jyreuribin SGBiefaubé, ab.

(Sr fat) fo aud, mie fid) bie große SDieuge einen 3Md)ter
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oorftellt; er mar fd)ön, jiemlidj bleid) unb mager unb fjatte

fdmjarje, milb um ben Stopf fjängcnbc Soden. Seine ,^>aut

färbe war füblcmbifd), feine, oon langen brauen befdjatteten

klugen maren braun unb feurig, fein 53lirf uuftät. (£r fang mit

jjübfdjer, tiefer Stimme gern feine eigenen Sieber, bie er ftd)

bann auf ber ®nitarre begleitete.

SGodjbcm mau u)n oergeblid; in bic ttaufmannelefjre ge

fd)irft Ijatte, ging er 1797 nad) 3ena, mo er bie berüfjmteften

IRomantifer, Jyr. Sdjlegel, Steffens unb Rubere fennen lernte.

SBon biefen mürbe er nidjt felten megen feiner tollen Streiche

unb „oft ge^äffigen Sluffdjneibereieu" mit Ojrfeigen bebrol)t,_

unb erhielt aud; jumeiten Prügel. 9(ber er fonntc es nid;t

laffen, nur auö unbcf)errfd)ter Saune anbere 311 fränfen. ®auj
jung oerliebte er fid) in 3eua in eine begabte $)ame, Sophie
äftcreau, toeldje mit einem bortigen ^ßrofeffor oerfyeiratet mar,

unb erlebte mit il)r aller 2lrt Vlbenteuer, oon beuen fein erftcé

33ud) „©obmi ober baé fteinernc iöilb ber ÜJtutter," ein Oer-

milberter Vornan, ein 9iad)f)all tft. Wlö gr. Zied im Scrtjre

1802 feine 93üfte in Marmor ausführte, fdjilberte grau
'Sttereau ben (Stubrurf in folgenben, oon magrer Siebe einge-

gebenen geilen:

Söcld) ffi&eJ mt> crfd)uf ber Üünftler ^icr?

Son rocldjem milben ftimmclsftrid) erzeuget?

Wennt feine Snfdjrift feinen Warnen mir
3)a biefe tote Sippe enng fdjroeiget?

Wad) Jpofjem lofyt im 9tuge bie ©cgier,

Scgeiftrung auf bie ©time nieberfteiget,

Um bie, nur öon ber fdjöncn Sotfen gier

©efdmtücfet, nod) fein Sorbcerfrans ftd) beuget.

©in $id)tcr ift e$. Seine Sippen prangen
Son Sieb' umroebt, mit rounbcrfelgem Sebcn,

2>ie 9lugen gab ifjm finnenb bie JHoman^e!

Unb fcf)alff)aft rootmt ber ©djerj auf feinen SSangen;
$en Warnen »oirb ber 9Jufjm itjm einftens geben,

2)a3 Jpaupt ifm frfmiücfenb mit bent Sorbeerfranje.

SBrentano erreichte bog (Mrf fdjneüer atø ber tfiuljm. 1803
verheiratete er fid; mit ber beliebten, mcld;e oon ifjrem Sftanne
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gefcf)icbcu morbeu war, unb tebte nun ein paar glütflidje 3at)re

mit tfir, bie fie 1806 im SÖSodjenbcttc ftarb.

3n §eibelberg gab er mit Staunt „$)c§ Knaben Söunber*

rjorn" unb mit (Corres „£)ic 03cfd)id)te beö lU)rmad)cr&

irø®<S" tjerauä (Selbftänbig (jatte er fdjon eine gan$e föeifye-

£id)tungcn ßßonce be £con, bie luftigen SJtufifanten, (Sljronifa

ciueé fal)reubeu Sdjülers) erfdjeiuen (äffen. 3n granffurt

lieg er fid) in ein ©errjäftntö ein, mcldjeS ein befonberö tragt-

füinifdjcö ^nufdjenfpiel in feinem, an beradigen gällen nid)t

gerabe armen ße&en bilbet. (Sr entführte ein junges 2Wäbd)en,.

Slugufte Sönsmamt, eine 9cid)te be8 $anficr3 SBetfanann, meldje

fid) in ifm oediebt fatte, unb brad)tc fte nad) ttaffel, mo er

fid) mit itjr oerljeiratete. Vlan fagt, baß er fd)on auf bem
Sßege jur .Uirdjc oon iljr fortlaufen wollte, bag bie energi) d)c-

öraut it)rt jebod) fcftgefyalteu rjabe. Söenige Xage nad) ber

£>°d)$cit warf fie ben Trauring aus beut Jycnftcr. ©ifr

pflegte mit gebern am .£wt, auf einem Rferb, mdd)e3 eine

große rotlie, nadjflatternbe 3>tfe tmg, burd) bie ©tragen ja

fprengen.

Sic foü Brentano auf oielfad)e üföeifc geplagt fjabetu

Unter ben Reinigungen bic er auslüfteten f)atte, nrirb als eine

ber fdjlimmften jene genannt, meld)e „burd) bie gerttgfeit, mit

ber feine grau au ber Jöettftatt bie Irommel 3U fd)lageu Oer*

ftaub (meldjem Sirbel regelmäßig ein mit ben Nägeln ber

3el)en au ben 53ettüd)crn ausgeführtes Rijjicato folgte) fo

unerträglich mürbe, bag er il)r entlief."*) SDic tapfere 2)ame

feftte nod) im felben 3al)re bie ©djeibung burd) unb oerrjet*

ratete fid) balb aufs neue.

Brentano lieg fid) in Berlin nteber unb mürbe bort balb-

feiner Untedjaltungsgabe, feiner wiegen Saune unb rateten*

artigen Einfälle Ijalber fel)r gefeiert. 2)ort fd)rieb er fdne-

Sftärdjen unb bie meiften feiner „9ioman$eu 00m SRofcufranjc"'

3n 33öl)men, wo fein jüngerer 33rubcr (£l)rifttan baS gamiUen*
gut 33ufoman oerwaltete, bidjtete er fein Sdjaufpiel „SHe

*) © ö b e f e
, ©nmbrig 3. ©efd). b. bcutfdjen $td)tunft. III. ÄbL

I. p. 31.
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©riinbuug s}$rage." 9iad)bem er im ^aijva 1817 nad) 33crftn

jurücfgcfefjrt )vax, fd;rtcb er feine krümmte (Si^Sfyfung „®efd)id)te

uotn brauen Mafperl unb ber fdjönen Statuiert," „wk niedreren

SöefjmüHer" unb „Tic brei SRfiffe." Vorauf befefyrte er fid)

unb lebte nun nid)t me()r ber litteratur. SBon jejjt an gab

er überhaupt nur SBüdjer bermiS, um bie Ginuaijinc tuot)I

tätigen ^meefen äu übertaffen. .

(Steffens t)at Doit Brentano gefagt, bajj er ber etn$ige

9?omantifer fei, ber wirflid) 511 miffeu fdjeine, bafj er nid)t&

motte. Gr ()at ilm einen irouifdjen ftronoå genannt, ber in

rein ptiantaftifdjer Tialeftif jebe beftimmte 3(u£fage burd) bie

fotgenbe jerftört unb fo feine eigenen ftiuber uerjefjrt. ^Bren-

tano tint inbeffeu atö Gunter, a(£ 9)cärd)enbid)ter unb 9Zouet-

(ift einige Muuftmerfe nun bleibeubem Söerte gefdjaffen.

Site Tidjter befujt er ehuas SnntgeS, Xreut)erjigc£, ctmaé

eiufdnueid)e(nb 6üf$e& Gr oerftef)t es, bie Stimmung 511 Oer-

bidjtcn, in ber flieget jebod) jerftört er biefetøe burd) ^Bieber

boningen, Refrains ober burd) (SiufdnVbuug uuartifutiertcr

éaute alé „SRu fu fu fut)" unb bergfeidjen. 5aft ade feine

®ebid)te enthalten einzelne auSgeaeidjncte Strogen, aber faft

atle finb fie aud) $a fang. Turd) baé SSoIfslicb t)at er fid)

bie ©reite augeeignet. Originell ift er in Herfen mie biefeu

auö „Diesters ©fomenftrau*"

:

Sin uerftinunenb 3fü t)Ifteiväd; éd) c it

(£in ^criminell abgetranbt,

(Sin erftarrenb 3ittert)erdKn,

3ucfeflämmd)cn, nie üerbrannt.

DjfneB 9lütfel, nie 51t löfen,

Steter SBedjfcl, feft geroöfntt

SBefnt, tuie nod) fein$ getuefen

i'eidjt ocr^ötjnt nnb frtjrocr ücrfdjönt.

9tuf ben Siethen nneflt ba3 Äöpfdjen

!8lnmena,löcfd)en auf bem Stiele

©eeld)en, feiig Saneätröpfdjen,

2>ci3 f)incin Dom Gimmel fiel.

deiner, feineu Warfen! fierben
vJWöa)t in Äitffen td) an 2>tr,

Digitized by Google



26ti £ic romantif^c e^ule in £eutfa)Ianb.

ftönnt id) nur mein Muffen erben,

Siefj id) gern mein iJeben f}ier.

3)aä 2eid)t-ÜJ?anierierte biefer ©troppen ift gan$ bcfoubers

be^etrfjncnb für 23rcntano. ©r ift burd) unb burdj 9Jtønierift,

unb wirb nur felten affeftiert; eé ift bie£ ein geilen ber

Ijalb hansaften 3Bcid)l)cit feinet Söefenö.

tinfad) unb rütjrenb Hingt burd) „ber Spinnerin Sieb"

ber ©dnuers über bie (ange Xrennung uon Sophje 9ftereau.

<S3 beginnt:

(£3 fang oor langen Satyren
s
JBot)l and) bie Wad)tigali,

$a$ mar mot)l fiifjer Sdjatt,

$a mir jufammen maren.

$d) fing unb faun nidjt meinen,

Unb fpinne fo allein

£cn $aben Ftar unb rein,

So lang ber SWonb mirb fdjeinen.

Xa mir ^ufammen maren,

£a fang bie sJtod)tigall,

Sftui mafntet mid) it)r @d)all,

Daß bu üon mir gefahren.

60 oft ber 9JJonb mag fdjeinen

Ökbenf id) bein allein,

2J?ein fcer^ ift flat unb rein,

©ott mollc uné oereinen.

Htfftt
sJted)t fyat man 53rentano bafür gefeiert, bag er in feiner

#toman3e „Sorefetj" jene ©eftalt gefdjaffen fjat, midje burd)

bie SBefjanblung anberer $)id)ter, befonberå aber burd) §cineé

berühmtes Sieb, fo lebenbig unb. oolfstümlid) gciuorben ift,

baß man glauben tonnte, fie entftannne einer mirflidjen SSolfs^

fage*). Ü)ät Unred)t tjat man (mie tøriefebad) unb nad) tynt

©djerer) eine SScrminberung uon §eiite$ fRu$m in biefem £obe

gefetjen. 9)ton tjat nur .føcine bie größere (itterarifdje ®efd)icf^

lidjfeit, 93rentano fjingegeu ba£ größere (Srfinbungéuermogen

einräumen motten. $)ieø ift beéljalb befoubers nngcrcdjt, ba

Brentano fetbft feine fdjönften Ir)rifd;en SBirhmgen gerabe burd)

*) «gl. 2>a$ junge £eutfd)lanb. 3. 51. 1897, pag. 155.
ff.
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Bemühung unb Bearbeitung uon Bolföweifen erreicht l)at.

man tefe 5. B. Brentanos fdjöneS &eb : „@S ift ein ©djnittcr,

ber Ijeijit Xob." SDasfelbc ©ebtd)t finbet firfj als „(Smtelieb"

tu „$5e3 ftnabeu Suuberfjorn" unb beginnt bort folgenber*

ma|en:

(£ö ift ein ©dmitter, ber fyeifjt $ob,

,<Oat tøeroalt oom J)öd)ftcn Öott,

Jpeut tuefrt er bas Keffer,

fd)neib't fc&on biet beffer

58alb tuirb er brein jermeiben,

SBir muffens nur leiben.

Jpüte bid), fd)ön*s üölümetein

!

Bei Brentano ift bie ©trop&e gefeilter:

(£1 ift ein ©dmitter, ber Reifet Xob,

(Sr niätjt bas tforn, wenn ÖJott 'S gebot,

6d)on roetøt er bie ©enfc,

Safe fd)ueibenb fie glänze;
s#alb tuirb er bid) fdjneibcn,

Du mujjt es nur leiben;

sJKufjt in ben förntefrana hinein,

$itte bid), fdjönes SBlümelein!

2)ie folgenbeu Strophen finb in tfjrer urfprünglidjen gorm

nicf)t nur einfadjer, foubern aud) fd)öner als in Brentanos

Bearbeitung. Reifst 5. B. im alten Siebe

:

Sütel Rimbert iaufenb ungezählt,

2öas nur unter bie ©idjel fällt,

3f)r SRofen, ifjr Silien,

(£ud) tuirb er austilgen.

Slud) bie ft'aiferfruneu

Witt er nid)t uerfdjouen.

•V>ütc bid), fd)ünes SBlümeletn!

Sßei Brentano:

SMel fjunberttaufenb ofjnc S*af)l,

$f)t finfet burd) ber ©eufc ©traf)l;

3Bet)' fltofen, tuet)' Silieu,

2öet)' fraufe ©afttien!

Selbft eud) tfaijerfronen

SSMrb er nid)t oerfdjonen.

£U)r müßt aum ©rntefrau5 t)ineiu.

§üte bid), fd)önes Sölfmtelein.
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Sein großer ®ebid)t3i)ftué „Sie fltomanjen uom sJiofen=

fran.V, eine romantifd)e Variation be* ^auftftoffes, ift gegen

ben 28iffenéburft unb ben ©totø beå SSiffene iiberljaupi ge

ricf)tet. $>ic gauftgeftalt ift dier in bas? meplnftopljelifcije,

bbfe ^rinjip ocnoanbelt. %\\d) in biefem tøebidjt, bereitet

Brentano, tuic in ber £orelen, Seines- Stil oor. Sic fliomau^eu

finb in inerfiifjigcu Srodjaen getrieften, beten Sonfall unb
ganger (Sliarafter ben 2Beg für |)eine£> Stil in feinen trodjeiifrfjen

ÜJebidjten anbalmt, befonbere buret) ben fdjalfljaftcu ©egeufatø

ftrøifdjeu ^ierlidjen Herfen einerfeite nnb gelehrten Stauten,

fcfitøerem juriftifd)em Stoff unb ©roden ber mittelalterlichen

©eljeimlebreu anbcrerfcitS.

Ätö Jßrofaift batte Brentano in ,,$obioi" im 3til ber

„fiucinbe" begonnen, Saö 93udj behauptet in feinem erftcit

Teil, ba)3 ed)te Sittlidjfeit tu unbefangener ©innlicfjfeit be

ftelie, unb Unfittlidjfeit im ßurürfbrängeu ober Verleugnen ber

Siuulidjfeit. Sie ."pelbin prebigt in bacd)autifd)cr 2£ilbl)eit

ba$ ßoaugelium ber SßJolluft unb ,£mß gegen bie (£l)c mie

gegen jebeu Sugenbsnmug. 3ih feiten Seile merben auf edjt

romautifd)e SGBeife biefer erfte Seil unb bie bariit gezeichneten

Ciliaraftere oerfpottet.

®obwi, ber .'pelb be£ erfteu 3kmbe3, tritt in ben finter

gruub
r
unb ber Sid)ter felbft nimmt unter bem s^feuboni)iu

Sftaria, feinen s^la^ ein. 2Bir erfahren, baß ber Siebter nur

in ber 9l6fid)t, bie Sodjter einer ber Sßerfonen bes erfteu

Seils jur (Sl)e $u erhalten, fid) ben 53riefiocd)fel gefdjaffeu l)at,

auö bem ber erfte Seil beftcljt. (£r Ipfft burd) «S^erauegabe

besfclbeu it)i*e |>aub 311 gemimten. S)a jebocl) ber erfte
s^auo

mißfällt, reift er mit bcmfelbcn 311 ®obToi, ber ftauptperfon,

um 3u erfahren, meldje ferneren Liebesabenteuer bcrfelbe gcljabt

t)at. ©obroi lieft erftannt feine eigene ©efd)id)tc. Tlit bem
^ud;e in ber |)anb füljrt er beu SSerfaffer in feinem ©arte»

umljer unb it)m einen Seid) jeigenb, fagt er: „Sieö ift ber

Seid) in ben id) Seite *2(>0 im erfteu $anbe falle." £ner

ift alfo bie romantifd)e greigeifterei ber £eibeufd)aft mit ber

nid)t minber romantifdjeu Tronic unb Sclbftocrboppcluug Der*

bunben.
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$)ie reuolutionäre fieibenfd)aft fd;Iug bei Brentano nod)

eutfdjiebener, als bei grtebrid) Sdjlegel in iöerjidjtleiftung

auf Vernunft um. $)ie 93efef)rung tjatte aufjerbem bei ifjm

mic bei .ßadjariaS SBerncr baS Gepräge beS tfyräneivoollen

©ünbcnberou&tfeinS. ($r erjagt im „ßebenS4lmri{$ ber 2(nna

Atntljarina (Smmerid), olme irgertbroie an eine pfjtjfiologifdje

(Srflärung 311 benfen, bafc ifjrc €>ef)nfud)t nad) bem tjeüigen

©aframente fo unmiberftef)lid) mar, baß fte fid) oft nad)ts

bemfclbeu Epngegogen füllte, ifjre Qdk uerlteg unb morgen»
fnieenb mit ausgebreiteten Sinnen oor ber oerfd;(offenen ftirdjen*

tfjür gefunben würbe. ©S fommt tøm nie ber ©ebanfe, bafc

igt 3uftanb franffoaft fein lönne, felbft bann nidjt, wenn fte,

mie er felbft bcridjtct, alle Umftänbe ifjrcr ©tigmatifatiou fo

erjagt, als märe bieS alles einer in ber Sfttlje molnienbeu

iHofterfrau gefdjeljen.

3n ber SJatte feines litterarifd)en SebenS etma, l)at er

jebodj einige ^ßrofaarbeiten gefdjrieben, bie etwas mcl)r als

litterarljiftorifdjeS Sittereffe befitøeu. 80 baS Wt&vfym oon

„(Stadel, £)infcl unb ®arfelcia." 93rentano offenbart fid) l)ier

als maljrer Sßirtnofe in einem mit Söorten unb Gegriffen fpie=

lenben $rofaftil, ber mol)l baS (Sntferutefte medjfelfeitig mitein-

anber in $krbinbung bringt, aber mit erftauulidjer ($efd)itflid)=

feit ftets im Söilbe bleibt unb beu gaben ber Sbeenoerbiubuugen

feftfjält. 3ßaS tiefen jugrunbetiegt, ift oft nur ber lofefte Einfall,

bie allerjufälligfte Erinnerung (mie jenes, in Brentanos ®inb=

f)eit oon ©oetfjeS -JRutter fjingemorfeue SBort : „2)icS ift feine

^ßuppe, fonbern nur eine fdjöne ftunftfigur."), aber baS flüdjtige

SOtfotiü ift mit ber uuerbittlidjen fünftlerifdjen Strenge eines

$ontrapunftiftcn burd) baS ganje Xljcma burdjgefüf)rt, oariiert

unb bereichert.

ES finbet in biefem ^ärdjenfril eine fo gemaltfame 3agb
nadj Söortfpielen ftatt, baß er faft an bie Söeife erinnert, mie

bie jungen Seute in einigen Sfjafefpcarefdjcn Sdjaufpielen il)re

übermütige Suftigfcit an ben Sag legen.

SBiel gemidjtiger, menn aud; nid)t gerabc meniger manieriert,

ift ber Stil in Brentanos berüfjmtefter Er$äf)lung „®efd)id)te

vom braoeu tafperl unb ber fdjöneu Ännerl."
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Der ©toff ift aus ,,£cé Knaben 9ßunbcrl)orn" ent-

nommen. £icfc Sammlung cntf)ätt (IL 204) ein furjes' äieb

„SBeltttcf) fttedjt" Hon bec fdjüuen 9iannerl, melede burd) ba$

5d)anbtl)or gur £>iurid)tuug gefüljrt mirb nnb getn fterbcn

roxi, um $it iltern ttinbe \u rommen.

2)cr ftiirjnrid) fnnt flcritteu unb fc^menfet fetue &afm:
.£alt [tili mit ber frönen Hanert, id) bringe forbon.

ftäfmbrid), lieber ftafmbrid), ftc ift ja fdjon tobt;

©ute 9tad)t, meine fdjönc »miftf, beiue Seel ift bei Q5ott.

Brentano läftt bie ganje ©cfd)id)te in eine Jyriiljfomnier*

uad)t auf offener ©äffe oon einem cinfad)en
sI£eibc, ber 88

jätjrigcn ©rofjmutter ber fd)önen Ennert, ober Htmcrl crjäfjleu.

(5s ift it)m geglürft, bie Wrt unb Söeife ber uralten, rcligiöfeu, unb

fetjr abcrgläubifdjen Altten fo treffenb ju jeidnien, bajs mau
it)rc ©eftalt babei uuausgefetøt oor fingen behält. $urd) bie

unlogifdje (£r$ci()hmg ber Otiten, bie fid) fprnngmeife oonoärts

betuegt unb htyUriføen ba$ Uebcrfpnmgene nad)l)olt, l)at er

bie Sefet mit ooüeubetcr Munft in Spannung 511 erhalten oer

ftaubeu. 9)fau erfährt mäbrenb ber ©atftcüuug nie genug,

um einen Uebcrblitf ju gewinnen, aber bod) genug, um bas

Sntereffc 311 6eroaf)ren, unb auf bie fiöfung bes 9iätfcls ge=

fpannt 311 fein, b. iy auf bie (Srfläruug ber rätfelootteit

Sprcdjmeife ber (Sr^äl)Ierin. Selten fiub bic ©dreier, locldje

eine Dieifje $3egeBen|etten bem ßefer oerbergen, mit fo fixerer

.Spaub uad)eiuanber gelöft morben.

CSiu anbercs Jöeririenft ber ftompofition liegt in ber Energie,

mit meldjer bas ©runbinotio Gore, (bic falfdje lote bie loaljre

(Sljre, baS SdjamgefiU)! aus (Sfyrliebe unb bie mirfliclje Sdjanbc,

in bie man aus (£f)rfud)t getrieben werben faun) feftgeljaltcn

unb burd) bic ßrlebniffc unb .^anblungen ber beiben .paupt-

perfonen entmitfelt ift.

Äasperl, ber braoe, efjrlicbcnbe Uljlan, bei bem bas Qfyv

gefüljl bis jur feinften (impfinblidjfett oerfdjärft ift, ge()t aus

tSiummer über bas erjrlofc betragen feines Katers unb Sticf=

bruberS ju ©runbe. 9hir burd) beu Selbftmorb bleibt tf)iii

bie dual erfpart, bas ©cfdjid feiner Wclicbteu, ber fdjöuen
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Wnnerl, ju erfahren, lieber ifjrein hieben t)at ein fdjrcdlidjeä

Saturn gemattet. Ter büftere Aberglaube be3 Tidjters tjat

(Geraden baran gefunben, fie mit bet uumiberfteblid)cn 9Jtad)t

einer gebeimuisoollen ©orflusbeftimmimg in Uugliid unb Tob
311 treiben. Styre dutter tjat einen Säger geliebt, ber wegen

eines SERorbed bjugeridjtet werben füll. AIS bas .Stinb juni

Sd)nrfrid)tcr rommt, jutft beffeu 9ttc()tfd)røert iiu Sdjranfe —
ein unfehlbares 3eid)en, bafj baS @d)wert und) ifjrem Üöhite

bürftet. ber Säger ben Tobesftreid) empfängt, fliegt fein

.Hopf ,}it Anuerl l)in unb beifit fiel) mit beu ßäbueu im Mleib=

djen beö St tubes feft. Tie Beübung: ,,©3 l)at fie mit beu

^äfmen baju geriffen," mirb immer oou neuem von jener

Wad)t gebraucht, bie fie inS Unglücf ftürjt. 3ie gerät aus

(vl)rfud)t in 3djaube; fie mirb nämlid) Don einem ooruelnueu

Wanne burd) ein falfdjeS (5()eucrfpred)eu uerfiiljrt; in itjrem

Sammer unb iljrer ^er^ueiflung erbroifelt fie iljr neugeborenem

Alinb, giebt fid) bann felbft beu Weridjten au unb büßt mit

tfjrem jungen Sieben, ba il)r Verführer, ber gäfmrid), mit ber

iöegnabigung 31t fpät auf ber Widjtftätte eintrifft.

Tiefe einfache Sufyaltsaugabe jeigt, in wieweit Brentano

bier beut romantifd)en Toftriuarismus getjulbigt bat.
s4>rop()ejeiungeu, teils von ganj unmöglicher Art, fpicleu

eine Hauptrolle. Ter gaiu, rürfifdje gatah»mu3 ber 3d)irf

falstragbbic liefert beu Wefiebtspunft für beu Lebenslauf ber

§elbiu, unb baueben tritt o()ne jeglidje Ausgleidjuug bes ©egen*

fatøes bie ed)t fatl)olifd)e $etrad)tungsart beruor, baf? es eine

Sünbe ift, bie fid) räd)t, bafj ber §elb bas rein menfdjlidje

^rinjip ber (Sljrc bem fird)lid)en ^riu^ip ber ®nabe uorgejogeu

bat. dttrfjtä beftomeniger bat bic (£rjäl)lung neben fiiuftlerijdjem

øtil aud) oolfvtitmlidjen Ton. Ter ®etft jenes einfachen

i^olfsliebes, bem ber Stoff entnommen, fdnoebt barüber. Unb,

was uod) bebeutuugsooller ift, biefe furje sJcooelle ift in fofern

batjnbredjenb in ber beutfdjen Litteratur, als fie uod) meit oor

Smmcrmanns „Cbcrfjof" bic Aera ber Torfgefd)id)ten eröffnet

unb mit il)rem naioen, wenn aud) etwas getunftelten Ton bie

©aite anfdjlägt, meld)c fo lange banad) nod) bei Auerbad)

unb auberen wieberflingt.
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15.

j8>ic Wnfik im romanfiføcn jørama. £ictfc.

3§cinrit£ Bøn 3Klet|!. j*atijftrmø Itøerner.

(53 giebt eine $)id)tungéart, in luefc^cr ber SJcenfd) oor*

aug&neife Don ber ©eite gefcfjilbert mirb, in meldjer fein Söefen

$reil)eit unb ($eift ift — baé Urania. 3>n ber Inrtfdjen ^ßoefte

fjerrfdjt bie (Stimmung r»or, in ber epifdjeu wirb ber Gtjarafter

burci) bie breite Ausmalung ber $erl)ältniffe unb 9J?nct)te,

weldje ifnt beftimmeu, ^urürfgebrängt; aber ber ©egenftanb

be$ fDramaS ift bie .føanblung, unb ber iuenfcr)licr)e (£()arafter

nötigt afø Ijanbelub unb loollenb, meil er felbft lauter gorm
unb SBefttmmtfjeit ift, ben $)idjter, feinem @r$cuguiffe SBefttmmt*

r)eit unb gorm $u geben. $>as Urania erforbert ^t(arr)eit unb

éteift; bie 9taturmäd)te müffen r)ier
f
mo alle£ motiüiert ift,

até bie Liener ober ßerren bes ®eifteé erfd)cinen, aber fie

müffen oor allem oerftcinblid; fein, fie tonnen nid)t atø bunflc

Despoten auftreten, meldte il)r 2Befen unb inren 53eruf nid)t

5U erflären brauchen. 2)ie beiben romautifdjen Stønnen Xierfa,

ba3 $rauerfpiel „Seben unb $ob ber fjeiligen tøenooeoa,"

unb baé je|naftige fiuftfpiel „ftntfcr Drtaoianuä," fiub eigentlich

nur bent tarnen nad; 2)ramen. éfjafefpeareé „SBMntermarcfjen"

unb „^eriffes," (Salberoné Inrifdje unb muftralifdje ©pifoben

verleiteten Zkd ju einer fyrifd^epifdjen gormlofigfeit ofyne

©leiten in ber ©efd)id)te ber Sßoefie. étillofere, fompofitionS*

lofere bramatifdje $)idjtuugen, als biefe, finbet man ntc^t.

Vorauf eé Xietf altein anfommt, ift, nm3 er ba3 „Ätima ber

Begebenheit" nennt, it>re fiuft unb il)r SDuft, it)r £on unb

if)re (Stimmung unb 9lbfpiegelung im ©emüte, it)re eigentüm-

liche Beleuchtung, tøeldje uuabänberlid) bie be£ 5Jconbenfcheinea

ift. (Sr legt ben Sføenfdjen bes frühen Mittelalter^ bie

(Stimmung in ben 3)cunb, in meldje bie Seftüre ber alten ße=

genben ifm felbft oerfefct t)at. @3 roar eine 2lrt religiöfer

(^emiitSjuftanb, ber ifjn auf biefen 2Beg gebrad)t tjatte.

<5d)Ieiermadjer3 „SHeben über Religion" gatten bamaté gerabe

©ubrud auf tfjn gemacht. 3n ber SJceiuuug, eine.tøolbgrube

Don ßädjerlidjfeiten $u finben, tjatte er 3afob BornneS „SJcorgeu*
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Töte" aufgefdjlagen, unb mar au£ einem ©pötter ein begeifterter

3ünger geworben, (£nblid) war er fo eben mit 9cooalié $u

fammengetroffen nnb ftanb unter beffen (Sinfluffe.

®ef)t man inbeffen bie „®enooeoa" fritifd) burd), fo

finbet mau balb, was Sied audj jugefte()t, baf3 bie Religion

imrin, bie grommigfritéftimmung, weld)e bie fünftlerifdje Sin-

()eit bilben follte, nichts anbereS ift, al£ bie romautifdje ©cl)n=

fudjt nad) Religion, (beråbe fo urteilte aud) ©olger barübcr.

SSon biefer ©efmfudjt finbet mau 3al)lreid)e 3cuÖlliffc *n Dem
©tüde. $>ie alte, gläubige $eit, meldje oor uus entrollt wirb,

fcuføt, gau$ wie $iedé eigene, nad) einer anberen älteren, oiel

gläubigereu, aud) if)re Religion ift nur ©cl)nfud)t nad; 9ie*

iigion. ©olo fagt oou bem alten bitter SBolf, ber für il)it

bie gute, alte $eit, repräfentirt : „SBie tonnt' idj bein !inb =

Hd)e3 ©emüt oerfpotten wollen!" ©enooeoa fdjaut nad)

ber 93or$eit jurüd; wie Xierf felber, oerbringt fie all' itjre

*Xage mit ber Seftürc alter £egenben: ja, fie fagt fogar ed)t

romantifd):

2>rnm ift eä nid)t fo 9(nbad)t, bic mid) treibt,

2Bie inn'øc Siebe $u ben alten Seiten,

Sie ftüfjrunn, bie mid) feffelt, ba& mir ie&t

(So menig Jenen arofjen ©läub'oen gleiten.

£>ie männliche ^auptperfou in biefem ©rüde, ber lar

motyaute ©djurfc ©olo, ift wieber SSilliam £ooell, meldjer

nid)t einnefjmenber baburd) geworben ift, bafc er jur brama=

tifdjen gigur in einer mittelalterlichen Xragobie aufgepu^t warb.

,,Dftaoianuö,'' auf beffen allcgorifd)e 9Jcanier „£emrid)

Don Dfterbingen" ftarf eingewirft l)at, ift, wo möglid), nodj

form- unb jufammenfyangslofer, als „®euouetta." 9)can fann

ba£ ©türf junädjft atø eine großartige üftufterfarte aller mög*

lid)en norb* unb fübeuropäifdjen SSeréarten betrad)ten, unb in

^öirflidjfeit ift e£ nur eine ermübenbe 9teil)e forgfältig auege

pinfelter 9catureiubrüde unb S^aturftimmungeu.

3n ber Einleitung jum „^tjautafus" l)at Xied felbft ge-

fdjilbert, wie alle beftimmten (Siubrüde oon ber ^lutøenmelt il)tn

in einen mtiftifdjen 9caturpantl)eiémué jufammenfliefien:

»ranbeé, $aiiptftr8miiiiß<n II. (Moment. £cfn«rt in fccutrølanb.) 18
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Sa* id) für ©cott* unb «erg gegolten,

ftür Salb imb glur unb ftelSgeftatten,

Das mar ein ein^tgS grofjc3 £>aupt,

Statt $>aar unb Jöart mit Salb lunlaubt.

Still täfelt er, baft feine JKnV
3u ©pielen gliieflid) öor ifym finb;

nrinft unb al)nbuug$uotte$ Traufen
Sogt f)cc in Salbe* ijeifgem Saujeu

Sa fiel id) auf bie tfniee nieber,

SRfc gitterten in Slngft bie ©lieber.

3$ fprad) jum ftleincn nur ba3 Sort:
©ag an, luaS ift baS (örofje bort? —
$er kleine fprad) : £id) fafit fein ©raun,
Seil 3>u ifm barfft fo plöülia) fcfcaun,

£aé ift ber ^ater, unfer Sttter,

Jociftt ^an, üon Allein ber Ocrtjalter.

XUbcr mas folrijermatøeu oon SBalb unb 33eug bei Sied"

gilt, baé gift eben fo fefjt Dom 9Jfenfd)eu(ebcn; audj fyier er=

tränft er atfe 33efrimmt()eit unb allen Gfjarafter in ben bunt

farbigen SBetten ber Slaturnnjfttf. tiefer ntl)ftifd)e SßantfjeiSmuö-

im $rama bereitet ben djriftüd) müftifd)eu 6()ara!ter be3 ro*

manttfdjen Dramas oor.

9lte S)ramatifer (ommen Sfonim unb Brentano faft gar

uid)t in SBctvad)t. SDer festere tritt in feinem tollen ßujtfiriet

„Poncc de Leon, 4
* beffen Dialog fid) in ermübenben, mutigen

Söortfpiefcn bemegt, ate ein édn'der ©Ijafefpeareé auf, ber

fid) nur ba3 tøefdjrobenc im 3ugenbftil bes Sfteifterö ange-

eignet l)at. 3n feinem großen romantifdjeu 3)rama „3)ie

tøriinbung ^ragé" erfe^cn gauberfünftc unb Söunber, ©e-

fd)id)te unb SBeiéfagungen, magifd) mirfenbe Üiinge unb 33er-

münfdjungen bie eigenttidjen (Sfjaraftere unb bic toirflidje §anb-
hing. SBunberbare Slfjnungen unb nie irrenbe «öettfefjerei be-

ftimmeu beu Sauf ber ^Begebenheiten.

@3 liegt in ber 2Irt unb Sßetfe, mie bier bie f(aoifd)c

^or^cit oou Brentano romantifd) bramatifiert ift, eine ge=

kniffe Analogie mit ber iöefyanbluugSart ätmüdjcr Stoffe bei

beut potnifdjen üRomanttfer (slomatfi:
fø.

23. in „Sifla 3Be*

neba"). Brentano fjat e3 mie etomarfi oerftanben, au£ ein*

jelneu roben ®ötterfagen unb lleberliefemtigcu ein ©üb bes
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flamfdjcu £>eibeutuui3 51t fonftruiercu, baö mit einer gewiffeu

Intuition entworfen ift. Tie romnntifdien Xid)ter aller 8än*

ber befaften ja einen gefdjärftercu Sinn für religibfc 9Jft)ftifr

als für bramatifdjc SBMrfung. 9Kan faßt fogar, bafj bied

Sdjaufpiel Brentano* bie gleidueUigen nuuljologifdjcn Stubieu

ber Söriibcr ßfrüum beeinflußt l)abc.

„$nlle nnb Jerufalcm," Wrnhns großes Iraucrfpicl in

jjiiei ßuftftricten/ nrie er es felbft bejetdntct, in bau bic Sage
00m ewigen 3ubcn nnb bie ($cfdjid)te non (Sarbenio nnb Sc

tinbe jufammengeflodjteu ftub, gehört junt Unerträglidjfteu,

was bic bcutjdjc SRomanti! licroorgebracfyt l)at: ein fiefebrama

oou 400 Seiten großen formates, weldjes als wilbe Stu=

bentenfomöbic in .'balle beginnt nnb als Sßttgermtjfterie in 3e=

rufalem fovtgcfcjjt wirb. CS^ brelit fidi um ben nuttelalter-

lidjen ©rnubgebaufen, baß bas Ijeiligc <$rab SOcittelpunft ber

Jfiklt fei nnb mit ber Offenbarung uon brei leud)tcnbcu Äreujen

über ben (Gräbern ber ,'pauptperfoncn eubet.

(Ss fointnt l)ier eine Scene oor
f

in meldjer (Sclinbc nadjts

ifjrem toten (beliebten bas £>erj aus? ber Söruft fdjneiben will,

um mit bemfelben burd) ifjre 3auberfünfte bas Jper$ ifjreS (e=

Benben ßie&fja&erS 311 gewinnen. Ter lote fteigt mit bluten

bem .^erjen aus bem Sarge uub bcflagt bic tfnn wiberfafjrene

SBetømbtøng in Herfen:

(beliebte, bu burd)&orft mein .ftcr^

3>a3 ift bittrer a\$ ber §öllc ©d)inci-j.

C^leid) barauf entpuppt fid) ber Mrdjenbieuer als ber

leibhaftige Xeufel unb entführt (SetinbenS böfe 9Jcutter als

feine iöraut.

3n einer aubercu S^eue foll (Eelinbc in einer $clfeuf)öf)le

ein ftinb gebären. Tics gefdjieljt auf bem Xfteater folgenber*

maßen: es fommt ein Stord), ber ein £inb im Schnabel

trägt unb feinen Jylug tu bic §bf)le nimmt, nad) tönt fommt
eine ganje Söotfe oon Stördjcu, bic gen Süben sieljen unb
fingen

:

fraft Xu ferner am Äinb getragen,

Stufet fic mit ben ftlügclu' fdjlagen,

fcaft bu muffen lauge reifen

Wufct fic mit bem Schnabel beiden u. f. n>.

18*
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2)aS $iub ift totgeboren unb bie arme SDhittec bezweifelt.

3)iefe Ifiatfadje nrirb unS mieber uon einem Storche mitgeteilt:

3n metner 2But

§n ber 9teifeglut

.t>ob id) ba$ ftinb erbriteft u. f. n>.

Unb jetøt folgen gleid) barnuf patfjetifdje ©jenen, unb

jtoar oon fo miberlid) gråtølidjer 9(rt, mie bie „$)ie Serfudjungeu

in ber SSüfte" übertriebene, in meldjer 9Ifjasoer mit ber Ser-

fudjung fcunpft, nus junger einen fleineu lebenbeu Åtuabeu

aufjueffen, ber mit if)m aué einem 3d)iffbrud)e gerettet marb.

2)er emige 3ube fngt: „üßMe fd)rerflid) lüftet mir nad) biefem

^leifd), id) fü()le es fdjon auf ber Qim$e, mie eé ben ®au*
nten fafrig füllt . . . (£r toill fd)nell 3ugreifcn, ba ruft

ber ftuabe: „Såter, Såter!" unb fdniell fefet ftd) ber «lte

311 feinem Sudje ()in.

tøanj am <Sd)(uffe nrirb mitten im ©ottesbienftc, ben bie

»titter beS heiligen (Grabes abgalten, ein Huéfall gegen bie-

jenigen sJtomantifer geridjtet, toeldje es mit ifjrer SReligiofitat

nidjt ernfttyaft meineit. (Sin Üieifenber fagt: ,,3d) imfl bas

^eilige ®rab befreien oon ber dürfen røad;t." hierauf ant

roortet eine ber iiieblingsfiguren bes 3>id)ters: „@rft tfm'S,

bann fag's!" unb barauf folgt biefe unglaublich unbramatifdje

^arentl)efe: (2)er SReifenbe menbet firi) befdjämt fort unb siefjt

in alle SBelt unb foridjt oom efjriftentum in taufenb Söorten,

aber feine SGßorte fjaben feine toft be£ enrigen lebens, tøei(

feine ätebe ofjne Xijat ift: oon il)m fommen alle neuen po-

etifd)en (Skriften, id) rebe oon benen, bie es nur in ifjren

Siebern finb.") SBenn fogar ba3 ,,3d)" bes 2)id)ter3 mitten

im 2)rama parentbetifd) auftaud)t, fo ift bie bramatifdje $orm
eigentlid) alé nid)t eriftierenb ju betrauten. So weit finb

felbft Xierf unb Hoffmann nie gegangen.

$)ic beutfd)c SRomantif t)«t nur jtøei bebcuteube $rama^
tifer, 3ad)ariaS SSJcrner unb $einrid) oon ftleift, Ijeroorge-

bxad)t, unb oon biefen ift mieber ber Settere olnae Sergleid)

am fjeruorragenbften, er ift als $id)ter im Sefifc fo reicher
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®abeu, bafc man itjn oftne 5öebenfen über atfe poeten ber

Sdjufe fteflen fem«. Gr befifct oor allen nnbercu eine be*

ftimmte nnb p(aftifd)e gotm, er fjat ein ^atfjoS, ba£ man
fogar niefyt bei ®oetf)e fmbet. SfltteS, mag er gefdjriebeu t)at

f

ift feeleuooll, innig nnb glitøenb finnlidj, unb bie gönn bod)

in ben beften Herfen feft unb ohne Ornamente. .Sileift ift

3>eutfd)(anb£ Stfériméc unb ein ©tubium feiner (Sigen tümlid)-

feit mirb uns gemen, mas bie beutfd) romantifdje ®eifte£=

rid;tung aué einem SDtérimée madjen fonnte. SBir merbeu feljen,

mie ber romantifdHmetifdje SSatmmitø bie bestimmte, prtføtfe

%oxm in feinem ®eniuö burd)brid)t.

dreißig Sdjrittc oom s2l*annfee bei 93crliu unb fünfzig

Schritte Dom ftruge, liegt ein ©rabftein mit ber 3nfd)rtft:

§eiurid) oou ftleift.

3)ort erfdjojj am 20. 9tobember 1811 bes jüngeren $e*

fdjlcdjté größter 3)idjter, 34 3af)re alt, juerft eine greunbin

bann jtd) felbft mit jtuei fixeren
s^iftoleufd)üf{en. SDcau t)attc

früher geglaubt, baß beibc eine rufjige greunbfdjaft oereine.

T\m Satire 1K73 famen jebod) bie jmifdjcn ifjnen gemcd)fetten

SBriefe im 3)rurfe l)eraus, bereu ungefunbc ficibenfdjaftlidjfeit ba=

rauf Anbeuten, baß fie ein beiberfeitö glcid) überfpanntes (#efül)l

\\i einaubcr ()cgten, unb baß itjr ^erftaub angegriffen mar. SUeift

rebet bie Jreuubin, grau Henriette $8ogcl, mit Musbrütfen nric

„mein Settdjen, mein Ellies, meine <2d;löffer, Werfer, ^Siefen

unb Weinberge, meines Rebene ©onne, meine ^podföeit, Xaufc

meiner föinber, mein Srauerfpiel, mein fflufpn, mein 8dni|3=

engel, mein (Slierub unb 6eraof)" au, mütjrcnb fie antwortet:

„teilte 2Bel)r, mein Sdjufc, mein Sdjmert, mein Spieß, mein
s£au$er" unb bergleidjen mefcr,

Somcit mar eé fd)ließ(id) und; oiclfeitigem unb lang;

jäljrigem Unglüd mit biefem auSerforeuen (Reifte gefommeu.

& ein rid) tum pfeift cutftammte abiigem ®efd)led)t, einer

altprcußifd)en Cffisiersfamilie, meldjer fdjon im 18. 3a(p
liunbert ein 2>id)ter entfproffen mar. 9ttö junger getynrid)

l)attc er bereits einen gelbjug mitgemadjt, ba i()m jebod) ber

militävifd)c (Staub oerfyaßt mürbe, unb baå unflare ©efüfji

feiner anßerorbcntlidjen ftäljigfcitcn ifni 31t beu 2öiffenfd)aften
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trieb, fo begann er 1799 tu feiner SBaterftabt Jyranffurt au

ber Cber bie Unioerfitat 311 befudjeu. (£r uertiefte ftd) tit

^f)ilofop()ie, SOtotljematif, alte (Sprachen, uub führte trofc feiner

3ugenb ein Beben grüblerifd)eu (Truftes, ooll innerltcfier,

ftummer £eibenfd)aftlid)feit. Auf langweilige, faft pcbantifdje

Söeife oerfucf)te er, feine 8d)mcfter 311 erstellen uub feine SBvaut

auöjnbilben, baniit fte ifju oerfteljc. 3m näd)ftcn 3a()re Der*

lieft er {yrauffurt, um in Üöedin weiter 31t ftnbieren. Sdjott

früf) entmicfclte fid) bei i()m ein iHu1)änguisr>oller Irieb, bei

feinen Angelegenheiten alleé auf eine .Starte 311 fefeen; fein

SiograpI) SBilbranbt l)at feinen Kfjarafter gan^ treffeub mit

bem Söertöerö oerglidjen; wie Söertfjer befaß er ,,bie fiuftere

Ungenügfamfett ber Seele, baé fdjwere iölut, bie nerbe Öer*

fd)loffcul)eit, bie wie mit Rauben taftenbe Veibenfd)aftlid)feit

ber fantofte, bag uerbiffene Grübeln bes s
-8erftaubes, bas

Rängen am 3dnner^, beu braufenbeu lleberfdjuuiug ber Sin*

finbung."

Als ber ©taube au feinen 3Md)terberuf bei U)iu erwad)te,

wagte er es lauge $eit uidjt, fiel) feinen sJiäd)ften 51t erflärcu;

er entfernte, ifo'lierte fid), um Mladjeit über fein können 311

gewinnen. Atö 3U111 erftenmal ber s£lau 311 einer Tid)tung in

ilnn feimte, ba war es iljm, als lüd)le il)m „(Etwas wie (Srben«

glücf" aus ber ^iifimft entgegen. .Siülm uub ungeftüm, wie

er war, hoffte er gleid) beim erften ©erfuef) ein SÄetftertuerf

3u fdjaffen. Ter SBerfudj mißlang bem unreifen Anfänger.

Ate er ein %af$t fpäter ben Sßfan 311 jenem Irauerfpiel tf ))lo^

bert Öhtiscarb" faßte, weldjeS ilm wäfyrenb feiner ganzen Jugeub

jeit befdjäftigcu füllte, gefdjal) es in ber gaii3 beftimmten Ab
fidjt, ©oetbes uub 8d)illers flaffifdje Tuttlingen „burd) ein

neues ftunftpriu3ip" 311 überbieten; er wollte Aefd)t)(os unl

Sfyafefpeare, bie iBorgüge ber Anttfe uub ber ÜRenatjfanee in

feiner Äiuuft ucrfdjinetøen, bie $8erel)rung bes ©djönen mit ber

abfohlten Treue gegen bie 9?atur, nntabelige gorm mit beu

äußerften ©djretfeu bes tragifdjeu Slouflifte* uereinen.

9iod; befaß er jebodj nid)t bic .Straft, etwas ©an^e* der

WKjubringen unb mußte bas 898er! beifeite legen.

3n feiner, burd) beu mißglüdteu ^erfudj beruorgerufeneu
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Tliebcrfle^ri^fte^ Stimmung, mcinbte er fidj ben SEÖiffenfdjaften

51t. Ger mollte mir bas ©ine, bic s2Bal)rl)eit finbcn unb jmar

t>ic gan$e, angemeine SSaljrljcit. 9JJit bcm uaiocu Vertrauen

bes Slutobibaften marf er fiti; mit ber ©Öffnung auf bic tyfy*

fofo^ie, in ifyr jene (janjc unb uofle üBabrfjeit finbcn, nad)

ber er fid) in allen Sailen ridjtcn rönne.

(*s mar .Siauts s
$l)ilofopl)ie, bie er ju ftubieren begann,

unb ber (Sinbniff, ben fie auf ilnt madjte, mar ein uubebiugt

nieberfdjlagenber. (*r l)atte crmartet, in ber s
]>l)ilofopf)ie eine

Religion ju finbcn, nun bemies i()iu bic (irreuntnisleljre, baft

wir überhaupt nid)t bic 23al)rt)eit erreichen, nie erfahren tonnen,

mas bas Ting au fid) ift, baß nur bic (Megenftänbe nur fo

311 fclicn nermögen, mie unfere Organe uns biefelben geigen,

i>. i). bafj ber, meldjer eine grüne Frille trägt, alles grün,

ber mit roter Frille, alles rot ficfjt. ©s mar i()m, al$ fei

fein fjödjftes, einziges ßiel oerfuufeu, fobalb er einfal), bajj

bie Cmenntuis ber SBaljrfjeit, mie er fie fiel) oorgeftellt l)atte,

einfad) unmöglid) fei.

3n biefem feclifdjen 2tuflöfuugs"oro$ef} fruit itjtit, mie

•auberen ÜHomantifcrn, ber Webanfe, fiel) au ein ©tjftent unb au

Dogmen ju flammern, entmeber an bie protcftautifdjc
stRed)t=

gläubigfeit ober an bie fatljolifdje Religion, als bie gebictcnbftc

unb äitefte. Mus Bresben fdjreibt er: „Nidjts mar fo fätjig,

niid) mcgjimiljreu von beut traurigen Jvclbe ber 3Siffcnfd)aft,

al£ bie in biefer Stabt aufgehäuften feertc ber ßunft . . .

Siirgenbs aber fanb idj mid) in meinem Csuuerften fo gerüljrt,

<tls in ber fatl)olifd)eu Siirdje, mo bie erl)abenfte
s
JDhtfif 51t ben

mtberen fünften tritt, um bas §erj gemaltfam 51t bemegeu.

Xlnfer tøottcsbienft ift feiner. @i (pridt)i nur $u beut falten

^erftanbe; aber 511 allen Sinnen ein fatl)olifd)es Jyeft . . .

SM) nur einen Iropfen ^ergeffeubeit, unb mit Üöolluft märe
idj fatl)olifd) gemorben."

©r übermiubet biefe (drillen mot)t, aber, uadjbem er fid)

bemufet gemorbeu, baft bie s^al)rl)eit auf ©rben nidjt 511 finbcn,

ift es iljm unmöglid), fiel) $ur Arbeit ju Ettringen. Um biefen

^cinlietjcu ^ufraitb 3" beenbeu, madjt er eine gauj ptanlofe

Steife nad) sßaris ; bies geljt aus feinen Briefen oon bort flar
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beroor. 9)iit feiner Verlobten bridfot er, meil fte uid)t auf*

(Meratemoljl mit if)in nad) ber 3duoei$ reifen unb bort an
feiner Seite até ^aueréfrau leben røifl. 92arf) feiner SSnter*

ftabt $urücfyufel)reu, ertaubt i()in fein @t)rgei$ nidjt. (£r gefjt

mit bem GJebanfeu, fein $)rama „Robert ©uiecarb" oollenben,

nad) SSeimar. (£r oerfeljrt mit SEBtefaitb, in beffen §aué er

fogar $ief)t; SBiclanbé CMiite unb beffen Xodjter frille ^artlid)-

feit feffeln il)it bort. Gr bleibt jebod) and) ()ier oerfd)loffeu

nnb jerftrent. (£ublid) geftcl)t er bem liebeusmiirbigen, teil-

uafmiéoolleu alten SRcifter auf beffen Jyrage, bajj er au einem

Trauerfpiel arbeite, aber ein fo bofjeä obeal oor Slugen fjabe,

bag eé it)m bislang uumöglid) gemefen fei, feine $id)tung

uieberjufdjreibeu.

3n einer glütflidjeu Stuube erreicht SäMelanb, baß ilmt

fein ®aft einige SBrudjftücfe am ben ©auptfeenen rentiert, loeldje

beu 3ul)örer in Reiter unb flammen oerfefcen. SBMelaub be

fam ben (Sinbrurf, bajs, wenn fid) ?lefd)t)lo*, SopbofW unb-

Sfjafefpearc* ®eift oereinten, um eine Iragöbie 311 fdjaffeu,

e£ etroa* mie „Robert ©utecarb" werben müffe, menu anber*

nur ba£ tøanje beut eben Weljörteu eutforäclje.

Xc£> jungen Xidjters 'Jyrcubc mar grofj, bod) meierte fte

nid)t lange. $alb trieben ifm bie 95crt)ä(tniffc mieber fort,

juetft nad) ßetpjig, bann nad) Bresben, .'pier ()ören mir it)ii

$um erfteumal einem jungen, aus £iebeshnmner betrübten

Wäbdjeu ben ijRat geben, beu er foäter Jreunben unb greun-

binnen gegenüber oft gebraudjte, uämlid), baf? er eine $iftole

nehmen unb fie beibe erfdncfjen molle. 8d)on fur$e 3*it barauf

rid)tete er au feinen treuen, foäter berühmt gemorbenen Jyreunb

oon s$fuel ben g(eid)cu ^orfdjlag. ^ßfuel bradjte il)n auf beu

and) eifrig ergriffenen (Gebauten einer neuen Steife, töurj oor

feiner $lbreife erhielt er nod) einen aufmunternben SBrief 0011

ÆMelanb, ber ilnu unter anberem fdjrieb : „9cid)ts ift bem
$eniué ber Ijciligcu ÜDcufe, bie Sie begeiftert, uumöglid). 3ie

müffen 3l)reu tøutéearb oollenben, unb menu ber ganje .Slau=

fafuS unb alles auf Sie brürfte."

Huf feiner s
Jicife nad) ber Sd)toei3 unb flcorbitalten, toeld)e

beu Sommer unb $erbft bes 3af)rc£ 1808 auffüllte, fdjrieb-
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er feine jfinic uub gab iu fyelter ^erjmeiflung eine jeitlang jebcé

bidtfcrifdje Streben anf. lieber Snou fuljr er uad) *ißaric>
f

forrmäfjreub Don Xobesgebanfen gequält. 3n ^ariö oerbrannte

er mit all feinen papieren and) ben „tøuisearb". (Sr befd)loß

franjöfifdjc töriegsbieufte 3U nefjmen, würbe fjieroon aber burd)

ein zufälliges 3 ll fainmen*reffen nu * einem SBefanntcn, ber it)n

unter feinen Sdjutø nafjm, abgehalten, £erfelbe fefctc ifm in

ben Stanb, uad) £eutfd)laub jurücfyufefyren, mo er naef) manchen

SBibenoärn'gfeiteu uub Täufdjungen ein Keines ?(mt in MönigS*

berg erljielt.

S'feift Ijatte mit ©oct^c wetteifern motten. ,,3d) werbe

illiu beu Vuanj Don ber Stirue reiften/' mar frtiføetttg ber

Refrain feiner SBefeiiutitiffe unb feiner Träumereien bas'

flingt mie bie 8prad)e eines Sollen. 910er man erftaunt bod),

menu man beu ©lief auf bas ©uisearb fragment ridjtet.

>Bobl fonnte biefe 3>id)tung fo menig, mie irgenb eine anbere

einem tøenius, beffen ®eift über jttei 3af)rl)unberten fdjmebt,

beu fflufjmesfrauj entreißen, aber fic ftel)t nidjtsbeftomenigcr

auf gleidjer ,S;>öl)e mit Vielem Don bem 3d)önftcu, mas ©oetljc

lievDorgebrael)t bat.

ftleift l)at fid) in feiner Sßfjantafte bas $ilb eines großen

Cannes, eines großen gü^rerS gebilbet, uub teilt und fofort ben

(Siubrucf feiner Wröße mit, iubem er uns ^eigt, mie Diel Don il)m

unb feinem Sieben abl)ängt, mie Saufeube unb $lbertaufcnbe 511

if)in als 51t itjrem ,£)crrfel)cr unb einzigen (Srretter auffefjaucn.

3)er große Abenteurer Robert ©utsearb, ber 3ol)n

Xanfrebé Don Ajnutcoille, liegt mit feinem §eerc oor Äonftanti-

nopel, meld)eS einjuncfymen unb 3U fjalten er fid) gelobt l)at.

Slber bas tøefdjid ift miber ifm; bie ^ßeft ift in feinem Sager

ausgebrochen unb mad)t ben Sdjretfenslauf burd) fein föeer.

ttlcift felbft mar ja einem foldjeu jerftörenben ®cfd)icf

auf ber 8iegesbal)n begegnet, bte if)m feine ^ßfjantafte ausge-

malt Ijattc unb groß ift bieé ©ilb eines gelben, ber gegen

ein übermädjtigeS (9cfd)irf anfämpft, meld)e£ er fo lange in

feiner Seele getragen l)atte. ©uisearb t)at bie ^ßeft felbft in

fid) ; fie müfjlt iu feinen (Singemeiben
; ifyr (Mift ucrjefjrt feine

Xfnbdjen. ©r, ber ftets $uoor fiegreid) mar, er ber (Eroberer

Digitized by Google



282 $ic romanttfdjc Sdjulc in 2cut)d)lanb.

©iibitnliené, bei* Ueberminber SRome, ber Sieger über Benebiø

unb ©riedjenkmb, ficl)t nun feinen Untergang nor Äugen,

trägt ilm in fiel). (2in $ormannenfd)marm lual^t fiel) um
fein 3elt um tfjn aufeuforbern, bas §eer üou biefem ber*

bcrblidjen ^agerplafc fortzuführen, mo alle ben s
J$eftf)aud) in

t()rem «ntlifc füfjlen. £a* ©erüdjt, baß er felbft fron! fei,

I)at fid) bereite oerbreitet. 9(ber feiner barf nodj bie 2öal)rl)cit

erfahren, uub tøutécarb ift ju ftolj, um Scmanben aftnen ju

loffeu, mae er leibet

Jtonn öffnet fid) fein ßelt, nub er, in befielt $ruft e*

lote in einem Ämter lobert, beffen ftebje bürftet, ofjne jemals

ifjren Surft tofdjen ju tonnen, unb beffen .£>anb fo felttuad)

ift, baß er fie bie gattje 9iad)t Ijinburd) nirfjt l)at bemegen

tonnen, — er tritt f)od) unb mürbig aiié ber ^eltöfftutitg

Ijeroor uub jetgt fiel) ber oerfantmelten Spenge, ftel)t fo

ftorf ba, fo lebfjaft in feiner Ueberlcgenfycit, baß felbft bie

jenigen, tue(d)e baå Sdjlimmfte ju roiffeu oermeinten, nid)t

mefjr mußten, maé fie glauben folltctt.

Unb es ift nid)t nur groß, eö ift aucl) tief, bie* ÄHeift'fdje

Sbeat tiefer ©uisearb, ber aufredet baftefjt, mäfyrenb bie

écudje in feinett ftuodjen frißt, ift ja ftleift felbft fein ganzes

unglücflidjeä Nebelt fyinburd), bis er fid; bie Sßiftolenfugel burd)

bas £>irn jagt; er felbft ift ber große (Genius, beffen kleine

infolge ber $eft außer uub in if)in mißglüiften.

Steift gab balb feine $hnt£$fitigfett mieber auf unb manbte

fid) jur $oefte juritet".

Üöcfonbers intereffant ift jetøt bie Söeife, in meldjer biefer

inncrlid) fo energifdje $id)tcr ben bramatifdjen (Sliarafter bar

ftcllt. Sil« id) bie s
}Sft)d)ologie ber SRomanttfer fdjtlberte, geigte

id), mie fie burd) Serftüefeluug ber 3nbiuibualität bafjin ge-

laugten, bas $auvtgcmid)t auf alles ju legen, mas bie gönn
berfelbeu jerfpreugt: auf Iraum, öaltusination uub SÖatm*

fmn. &>as bie (Sfyaraftcre ftlcifts oon beit (Stjarafteren ber

übrigen SRomnntifer unterfdjeibet, ift, baß fie uidjts oon bem

$krtoifcl)tctt ober Serfdpoommenen fjaben, mas biefe fenujeicfynet;

aber mas ilinen unb beit anbern gemeinfam ift, bas ift ba«
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s^atbologifd)c in il)rcin Wrunbgeprfige. ?\u jeber tteibenfdjaft

ergreift .SUcift ben 511g, tuml) meld)cn fic iljre Jya ni i ( icmH l)n l i cf)

feit mit bov figen ^sbec ober bent willeulofeu 5&a()itfinue verrät,

6ei jebent nod) fo fräftigen Weifte bohrt er feine 2 mibe tit

ben franfeu ^mtft Ijittab, wo ber Weift feine Jperrfdjaft über

fid) verliert: Somnambulismus, tierifebe SBefcmgenfjeit, Q/tc*

ftreutbeit, Jyeigbeit au§ £obe$angft Webnien wir eine Seiben«

fdjaft wie bie Viebe, fo ift biefelbe ganj gewift nidjt rein

rationeller Watur, aber fic tjat eine Seite, oon wcldjcr man
fie im Sufammenfømgc mit Vernunft nnb Weift bctrad)ten

faun. Tesbatb eben fdjilbert Åileift fie burdjgcbenbs nnb mit

bcmuubernsmerter (Snergie als rein vatbologifd), al«? ÜJtonie.

}lls Mätl)d)cn Don .^eilbrouu 311m erften Wale ben Wrafcit

letter oon 3tral)l erblitft, läfit fie int felben Slugenbltrf alles,

was fie in §änben hat, bas Wefdjirr mit (Srfrifdjungen, 5ylafd)en

nnb Wläfcr fallen nnb fti'tr^t leidjenblajj mit gefalteten §änben
vor ihm bin, als ob fie ein s^Iijj uieber gcfdjmettcrt Ijätte.

Ter ®raf fagt ihr ein freunbfidjes Söort nnb will fortreiten;

als fic i tiit oon ihrem Reufter ans p s
4^ferbe fteigen fieljt,

ftmngt fie, nm ihm 311 folgen, breifug Jyiifc bod) auf bas

3traf3cnvflafter hinab uub bridjt fid) betbe ßeuben. 3ed)s

UBodjeu liegt fie int lieber. ttaum gebeilt, erbebt fie fid),

fdjitürt il)r iöünbel uub entflieht aus ihrem oäterlidjeu £)aufe,

um beu Oirafeu auf^ufuctjcn uub ihm „in blinber ©rgebuug

von Ort 511 Crt 51t folgen; geführt vom 3tral)l feines Singe«

fidjts, füufbrähtig wie ein lau um ir)re Seele gelegt, auf

narfteu, jebem Wiefel ausgefegten lüften, bas furje >Köefd)en,

t>as ihre Öüfte beeft, im SSMube flatternb, itidjts als beu Stroh-

hut auf, fie gegen ber 3onne Stid) ober beu Wrintm empörter

Witterung p fdjüftcu. SBöoln'u fein gufj im üauf feiner Mben*
teuer fid) wenbet, bnref) beu £ampf ber illüfte, burd) bie

Süfte, bie ber Wittag oerfengt, burd) bie 9cad)t oerwad)feuer

Kälber: wie ein £mub, ber von feines ©emt Sdjweife ge-

foftet, fdjreitet fic hinter ihm her; uub bie gewohnt war, auf

weidjeu .ttiffeu 511 ruhen, uub bas ftnötfem fpürte in bes

£VtMud)s gaben, bas ihre .franb uuad)tfam bariu eingefponneit

hatte: 2Me liegt jefot, einer Wagt» glcid), in feinen Ställen,
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mit» finft, luenn bie Madjt t'ommt, ermiibct auf bio Streu

nieber, bie feinen ftoljeu Sloffen untergemoufeu nnrb."

$ie brittale (Snergie, metdje in biefen SBorten tfjceS Vaters

liegt, fdjilbert toahr. £cr (9raf, melrfyor fid) ol)ue Sdjnlb

meijj, fud)t fie auf alle Söcife 511 entfernen. 9tfå er fic uadjts

einmal im Stalle finbet, ftöfit er bas junge 9)cabd)cn mit

güjgcn von fid), mehr als einmal erhebt er bie ^unbepeitfdje

gegen fie; er läßt fie fidj für feine Vraut aufopfern, meldje

fie in ein in hellen flammen ftcbcnbeS .frans hinein jagt, um
fein Vilb für fie heraus 511 holen, ja nod) einmal, um bas

futteral für bies Vilb 511 holen, unb mit ber l)öd)fteu ©e*

geiftcrung unb ber tiefften Fenint butbet fie alles unb tfjut

fie alles.

9cad) Miithdjeus Vilbe hat.ftenrif|>ertj in „Suenb Irrings
.fraus"*), feine partere unb mattere 3d)ilberung einer aüüber

mältigenben, uuermiberteu ßeibenfdjaft geformt, 3d) min bie

MYunuofitton bes „.Slätl)d)en" nidjt jergiiebern, meldjes neben

oielem findjerlidjcu unb Verlefceubeu mel Erhabenes enthält;

aber mau mirb fdjou ans bem Angeführten erfeuueu, baß biefe

^eibcnfdjaft, meldje fid) mit ber ^löjjlictjfeit eines Sd)lag=

anfalles ciuftellt, meldje gleid) einer ftjen 3bee alle anbeten

Vorstellungen in ber Seele oerjefyrt, unb melcbe, felbft ein

TOrafel, mit ©ilfe eines (Sherubs TOrafel ooflbringt, über bie

tørcu^e bes Watürttcfien unb (tøefunbeu biuausget rieben ift.

vsd) leugne uid)t, baf? trofcbem etmas Sdjöues barin liegt.

(SS hat Mleift, ber einen fo glül)cnben Wbfdjeu oor ber s
J*brafe

hegte, Vefriebiguug gemährt, ein liebenbes Söcib ju fdjilbcrn,

bei bem Alles, ums bei anberu liebenben Leibern nur sßhrafe

ift, 58at)rt)eit unb äBitfticfjfeit mirb.

(*r felbft hatte ja auf biefe ÜBeifc uou feiner SBUfjetimnc

geliebt fein mollen. (St hatte fpäter ein folet)es überfpanntes

Verlangen an ein junges ÜDläbdjen geridjtet, bas er im

.Slörner'fdjeu Jpaufe in Bresben fennen gelernt unb bas ihn

liebgewonnen hatte, fo bajj bas Verhältnis ans biefem ©runbe
aufgelöft mürbe. 9cuu flol) er mit feinem obeal jur ^ßoefte.

*) Xciitftf; von 91. Seo. 2eip
(ufl, G. üorrf, 1H48.
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3l)u feljcn unb lfm lieben, mar (Sin* bem (beliebten

über bie ganjc (£rbc folden — if)m treuer unb ergebener

atø ein §unb fein — burd)3 geuer für iljn ju gefjen: cö ift

mofjltfmcnb, air biefe grafen bier jur SBirflidjfcit werben ju

feljcn. 2>ennod) gehört bies alleé $ur s
«ßatt)ologie. $aju

fommt bie romantifdje SJcotuueruug. Mätl)d)cn erfdjrirft beim

Mnblid beo GJrafcn, weil fie itjn 9?ad)té in einem Irountge

fidjte erblirft bat. 9lber mäbrenb fie bie* Xraumgefidjt l)at,

liegt bcr tøraf totfranf am Sforrucnfieber. mie eine Sridje in

feinem SBctte ausgeftrerft, unb e3 ift ibm fclbft, als träte er

in ÄätfjdjeuS Stammer. 3bre SBifton unb fein Xraum cut

fprcd)cu cinanber $unft für ^unft, fobaft ber ®raf, als er ben

^ufammcnljang erfährt, angftuoll aufrufen muß:

9lun ftebt mir bei, ipr GJötter! id) bin boppelt!

Gin tøeift bin id; unb manbele jur Watyl

333ir feljcn f)icr mieber bie Doppelgängern als Liebling«

gebauten ber SRomanttfer in nafjer ^erbiubnng mit bem
Somnambulismus. Sine äljnlidjc ftiolle fpielt bcr Somnam-
bulismus in Ålleift's fjcrrlidjcm Drama, bem beften uiclleidjt,

baS bic SRomantif fjcroorgebradjt: „Der ^rinj uon Homburg",
in meldjem bie midjtigftcn (Sfjaraftcre fämtlid) mie aus Stein

gemeißelt erfdjeiuen. Die Siepiifen finb fraftooll unb flar, jebes

Sort ift fdjarf geprägt mic eine SJcebaiüc. Das Sujet bes

Stüdes ift befannt: Der junge SKeitergcneral oerlctøt bic Dtfcjiplin

unb fiegt, nad)bem er ben Üampf auf eine SBctfe aufgenommen

bat, bic ilnn burd) feine 3nftruftion uuterfagt mar. Der Mur
fürft oerurteilt ilm jum Xobc. 3n bem (Glauben, bas Urteil

werbe niemals oollftrcdt werben, nimmt ber junge §elb es

für eine bloße Formalität, wirb aber, als er ficljt, baß es

(£rnft ift, uon einer fo plöfclidjen Dobesangft ergriffen, baß er

aufö unmürbigfte um fein £cbcn bettelt. Der 2Bcrt bes

Stüdes bend)t auf bcr (Genialität, mit weldjer bic innere

©rregung gefdjilbert ift, traft bereu er fid) wieber auf fid)

felbft befinnt unb bie DobcSftrafe als fein 9Red)t forbert. Wber

Ijicr ift wieber bic sJcad)tfcitc bcS CGeifteS erfaßt. Der ^ßrin$

ift neruöS, franfl)aft unb ^erftreut. Qu Anfang bes Stüdes
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gebt er fdjlafmanbelnb umliev; am Cimbc besfelbcu wirb feine

iBifion ocrmirflid)t. (Sr übertritt bie Crbrc, uid)t mie ber

Bofyx bcs 9)fauliué Xorquatus aus 3ugcnbiioemrot uub

friegcrifeber 53egeiftcrung, fonberu weil cv, ber in feiner ncruöfen

^erftrcutbeit ben Slopf 'voller Xräume bat, als bie 3uftrut'

tion biftiert mirb, 9M)ts baoou bört unb fomit blinblings

losfdjlagt.

£a3 SEBcrf @. .£>. tøm £d)ubert's „$ie Wadjtfeite ber

9tntnnuiffenfd)aft" batte Mleift (ebbaft bcfd)fiftigt. £icS $ud),

meldjcs lunt beni feiner populärften unter ben ^caturpfjilo^

fopben oerfaftt ift, gebort \a ben uerfdjrobenftcu ^robnften

ber Qtit 3)ic 9cad)tfciie eines planeten nennt man Diejenige

Seite besfelbcu, mcld)e ber ©imiic abgemanbt ift unb fid) burcb

ein fd)wadjes, pbospf)ores$ierenbes i?id)t auszeichnet, in mcldjcm

bie ©egenftänbe auffaKenb anbcrS als im 3ouucnlid)t crfd)eineu.

baljer ber 9came. 3u biefem S8ud)c malten ©rifter, sJcad)t

manbier, ©efpenfter uub Dämonen als Slllrinljerrfdjer bel-

øbe. (S*s mirb bier eine ooüftänbigc Xbeoric ber ©rifter

entmirfelt. §tøifdjjen ©rift unb ftüroer triebt es jwei ÜÄit*

tclglicbcr: bie Seele unb ben 9cerr>cngeift
,

meldjer lettere,

ber nad) bent lobe ifolicrt mirb
f

©cftalt uub Jarbe bat uub

fotåjermafkn erblirf't werben fann. £ic garbe ridjtet fid) nad)

ber 33cfd;affenf)eit ber Seele; gauj bbfe ©cifter fiub grün;

menu fie fid) ueffent, geben fie al(mäl)lid) ins ©etøe über,

u. f. m.

Son Anfang an fjat, nad) Sdjuberts ßefjre, bas ÜDtenfdjen*

Wort munbertt)ätigc ftraft geljabt. $>urd) bie Sünbe tjat es

feine 9Jcad)t über bie 9catur ocrloren, unb baburd) ift etwas

ginftereä unb 3)amonifd)cs in bie muubertbatigc ©abc ge-

tommen, mie 5. 33. in ber ßauoermadjt ber gricd)ifd)cu Drafcl

unb ber beibnifdjen gereret 3n (SftrtftuS erneuerte fid) bie

alte natürliche Sfihinbcrfraft 3u it)rer bämonifdjen ©cftalt

ift fic mieber bei ben 9tofenfreu$ern uub Sfluminaten, ben gc

bcimen '3rcimaurer=©efellfd;aften erftanben, welche in ben SSor

ftellungcn ber ßeit eine fo große Wolle fpiclcn, unb fie oer

rät fid) ferner in ©rfdjeinungen mie bcm tierifebeu SDcaguctis

mus, ber (Slairoonance 2c. Albani iDtüllcr fagt in feinen
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©riefen an ®cmj (6. 98.) oon biefem 23ttd)e: „3d)ubcrt'£

SBud) fdjeint mir allerbings ba£ befte ^robttft ber 9iaturol)ilO'-

foptjtc, unb ber Äutor an ©emftt, au ©eredjtigfeit unb oor*

ncljmlid) au (Meleljrfamfeit, wenn aud) nicfjt au polcmifdjeni

unb frittfefiem Talente, bem 3d)cllinc\ tucit überlegen. . . . .

Sdjubert bilbet, freilid) eigentümlicher unb ooctifdjer unb er*

babener, aber im äBefcu fein* bcut(td), eine frühere s$criobe

metner ©Übung ab, too id) bas s
JÜicnfcl)lid)e, bas s^erfön(id)e

meiner irbifdjeu Sljatfraft hätte mögen in Wand) aufgeben

(äffen, um bem Qfott, beu tri) anbete, einen fiijjen (Merud) 511

bereiten; too id) meines Samens, meiner Jnbioibualität miri)

^ätte entfdjlageu mögen, um ber allerg öri)ftc SDlärttjrer* ber

geiftlidjfte tøeiftltdje $u werben."

(Sin 53uri) tote biee mar baljer in Witt £)änben, unb

felbft ein ®eift toie berjenige illeiffö oertiefte fid), toie gefagt,

mit feilten Haren Ofrebaufeu in all' biefc anfprudjsoolle Xl)or=

l)eit. Wer bie 9Kt)ftif mar au ber Sagesorbnung, unb e#

ift feltfam 511 fe()cu, toie bas mt)ftifd)e (Slcment, jene abfonber*

lid)e Srinität oon Sßolluft, «Religion unb ©raufamfeit, überall

in beu Stønnen biefes £id)ters auftaud)t. So 5. 23. in bem

merftoürbigen Irauerfpiele „<ßenthefilea". $)ic ©elbin ift bie

wilbe Königin ber Slmajonen, roeldjc ftrieg foiool)l mit beu

©riedjen tote mit beu Irojancrn führt, unb überall fiegreid)

ift. 13$ ift eitt ®cfc(3 unter beu Slmajonen, ba& fic im Kriege

fid) bie 9)cäuuer fangen tnüffen, betten fic angehören folien;

nad) bem (Snbe be3 ftamofeS lebctt fie bantt mit il)ncn l)err*

lid) unb in greuben. s$cutl)cfilca ift oon eitter eben fo fterb-

lid)en Siebe $u SldufleS, toie ftätfjdjen juttt ©rafeu oon Stral)l,

ergriffen morben. Slbcr bei ttjr erl)ält biefelbe bett entgegen-

gefegten Slusbrnd; fic nimmt beu Sdjein haßerfüllter ©rau*

faittfcit an. Sie ocrfolgt Vldjillcg! überall in ben Bdjiadjkn

fie mill fein 23lttt fcljen. Siebte tfätl)ri)ett mie ein ©unb, fo

liebt ^entfjefilea toie eine eitlem 23acd)auten3ug cntforuugcne

Xigerin. SDeutlid) genug f)at steift ber tCmagonenfönigin feine

perföulirije 2lrt 311 füf)lcu mitgeteilt. 3ie toill ttidjté anbcrcS

als Sldjilles
1

, toie er niri)tä aubereö erreid)cn toollte, ais' ben

Støhinesrrauj. SSie fie fid) in milber $aft beu (beliebten
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•erobern will, fo Ijatte er burd) „SRobert ®uiscarb" mit einem

<2d)lage bas $iel erlangen wollen. 93Me ftleift, fo fann aud)

fie mir leben, wenn fie fid) alles, was fie erftrebt, erfämpft

tjat. „SRafeub wäre id)", faßt fie, 90113 wie if)r SDic^ter bieö

^ätte fachen fönnen, „wenn id) im ganzen (Gebiet ber üttög

lidjfeit mid) nidjt oerfudne".

©ie fjafct 2ld)illes fo ftorf, wie man fid) benfen fann,

fcafj pfeift in trüben ©tunben bas ökfdjid oermünfdjte, bas

tfjm oerfagte, ben l)öd)ften SRufjm 511 gewinnen. Sie oernidjtete

^ld)illes fdjlietølid) burd) iljren £>ajj, wie ftleift in einem 9ln

fall^oon Sßerjmeiflung feine geliebte Arbeit, feinen „©uiscarb"

oemid)tet f)attc. $lber fie liebt il)m willenlos, mit glüfjenber

Snnigfeit *) 211s 2Id)illes fie im Stampf uermunbet t)at
f

flogt

fie (in ber erften ©cftalt bes £ramas) in ?Iusbrütfen, bie

•auf beu $)id;ter felbft fjinbeuten:

9JJir biefen 53ufen 5U^cr|cf)inettcm, ^ßroÜ)oe!

Sie ©ruft, fo öoü tøejang, Slfteria!

©n &cb, Jebroeber ©aitengriff auf ifm!

9lls fie enblid) im begriffe ift, alles aufzugeben, fagt fie,

faft wie Rlcift in oielen Briefen an feine Sdnuefter:

2>a3 Weu&erfte, baé 3Byifcf)enFrafte reiften

ipab id) getfjan, Unmöglich oerfnefct,

Wein Whcä tjab id) an ben 28urf gejcjjt,

Ser 9BiirfeI, ber entfdjeibet, liegt, er liegt;

begreifen mufc id)'3 unb bafc id) üerlor!

©0 üerftefjt man aud), bajj s$fuel, ber treue greuub,

-Äleift weineub traf, als er eben ^ßentljefileas $ob nieberge-

jdjrieben fjatte, unb fo erflärt fid) aud), was er einmal einer

greunbin über bas Stücf gefagt l)at: „(5s ift wal)r, mein

innerftes Sßefen liegt barin, unb éie fjaben es wie eine éefjerin

•aufgefaßt: ber gan3e ©djmcrj 3ugleid) unb Ölanä meiner

<Seele."

tiefer perfönlidje 3U9 fcf)lie§t jebod) bic allgemeine

romantifdje SÄnftif bes 3nf)alts nicfjt aus.

*) SSgt. Otto SBrafnn, .^cinrict) bon ftleift.
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^entljcftleas Siicbc äußert fid) in SBorten mie biefen:

ÖCjft alle §unb' auf ifju! mit Sfeucrbränbeu

2>ic Elefanten peitfdjet auf itm loS!

9)iit <öid)elmagen fdjmcttert auf ifjn ein,

Unb utäljct feine üpp'gen bliebet ab!

tiefer SBunfd), feine üppigen ©Heber tøm ben Sidjelu

fcer Sagen abgemäht ju fefjen, ift feine blofte SBorftetluug.

^>ieö jeigt fid) autf) am 3d)luffe ber 2)id)tung : bie Slmajonen

finb gefdjlageu morbcn, unb bic ot)nntäd)tigc unb oerumnbete

Königin ift in Mdjiües' £mnbe gefallen. Wud) er liebt fie r

unb um fie uid)t in Xrauer unb ^er^ueiflung 511 ftürjen,

mad)t er ben Sßcrfud), il)r ein^ubüben, ba§ fie gefiegt babc,

unb er i()r (befangener fei. iHber bic SCÖaJjrljcit fommt balb

an ben Xag, unb jefct forbert 2(d)ille3 fie 311m (£in$elfampfe

l)erau3, in ber Slbfidjt, fid) Don ifjr übenuinbeu ju (äffen unb
jo ityc Verlobter $u werben, jfitö ^entfjefilca jebod) bie

iperauäforberuug empfängt, uerfte&t fie nid)t beren Sinn,

fonbern gerät in eine Vlrt Söerferferwut, wirft fid) auf il)r

SRofj unb [türmt an ber ©pitøe ifjrer ganjen ^nmbcfoppel gegen

tfin lo*. ?(uö weiter gerne ficf)t er fie unb erfdjrirft, als fie

ifjren Söogcn fpanut, ,,batø fid) bie ©üben Riffen", jiclt unb
iljin einen ^ßfctl burd) ben .<pals jagt. (Er ftür^t, oerfud)t aber

rödjelnb fid) 511 ergeben, ba Ijetøt fie ifjrc ganjc teilte auf

il)n, alle §uube fd)lagen i()re 3äl)ne in feinen £eib, unb fie

-gleid) üjnen, bis baS 53(ut i()r non Srøunb unb £>änben trieft

:

SDodj ^c|Li ! fdjon ruft fie: ^i^ri^ ! ne&, i'eäne!

ftetø' ©P^iuj! Sflclampus! Sirfc! bej*, £u)rfaou!

Üub ftiir^t — ftürjt mit ber flanken 3Hcut', 0 Xiana,
©idj über if)n, unb reißt — reißt ilm beim $>clmbufd)

®lcid) einer $ünbin, Smnben beigcfcllt,

3)er greift bie üöruft ihm, biefer greift beu Warfen,

2>afo oon beut ftall ber $obcn bebt, itm uieber!

©r, in bem ^urpuc feines 3MutS fid) linitjenb,

fliitørt tf)re fauftc
s-ß?angc an, unb ruft:

s4knU)efilea! meine Söraut! mas tt)itft 3)u?

3ft bies baS ^ofenfeft, bas 3>u uerfprad>ft ?

2>od} fie — bic fclönriti bätte ihn gehört,

Sie hungrige, bic milb naa) föaub untrer

Ättf oben ©$ueegefilben fjeulenb treibt —
»raube«, ^auptftrömuiflen II. (MiomAntifc^c e$ule in Xcutrølanb.) 19
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Bk fdjlögt, bie Lüftung ifnn bom SciBc retjjenb,

2)cn 3°fm feblägt fic in feine meifte ©ruft,

©ie nnb bie §unbe, bie metteifernben,

D;ru3 nnb ©bt)inr. ben 3Q *)n in feine rechte,

3n feine Sinfe fie; até icb erfdn'en,

Stoff «tut bon SNunb unb §änben it>r f)erab.

(£rft tange nad)t)er fommt fic mieber ju fid) fetbft intb>

erfährt mas fie gettran tjat. 3()r erfter (Sinbrutf ift 3$cr

jrociftung, barm aber fagt fic:

©te SKandje bie am $at$ be3 ftrcunbe$ t)iingt,

©agt mol)l baé 3Bort: fic lieb' ifm, o fo fefjr,

$afe fic bor Siebe gleidj ifjn freffen fönntc;

Unb rjinterfjer, ba£ ÆBort geprüft, bie 9?ärrin!

©efättigt fein aum ©fei ift fie febon.

Wun, bu beliebter, fo berfuijr id) nicr)t

6iel) Der, afé id) an Seinem ipalfc f)ing,

.y>ab id)'$ ioal)rr)afttg Söort für Sort getfjan

;

3$ war nidjt fo berrüdt, als eå root)l fdjien.

9(tfo fic mar nidjt fo oerrüeft, mie eö fdjien. |)ier mie

im „$&tjjd)en": 28as bei ben anberu pjrafe mar, fott fjicr jur
Sirflidjfeit werben. SDcandjc fagt, fic mödjte ben (beliebten

oor £iebc anffreffen, aber ^entticfitea tftnt es. ®er ftuft ift

mit bem 23iffe oermanbt. <3ic fagt:

ftttffe, »iffe,

25a3 reimt fid), unb mer rea)t bon Jperjen liebt,

Äann fdmn ba* ©ine für baS 9(nbre greifen.

Unb bod) ift $as nod) nid)t bie oolle (Märung. 2Bir

tjaben tjier bis je£t nur bie jmet ©lieber: SSMuft unb ©rau=

famfeit. 9Iber bas brirtc, bie Religion, fet)tt nietjt. (5s finbet

fid) ats bie Supptementfarbe ein, menu man bie beibcn'crftcit

redjt betrachtet. 2öir eutfinneu uns ber SBortc oon 9cotialis::

$e$ 9lbenbmat)l3

©öttltd?c 93ebeutung

3ft ben irbifd>n 6inncn Stattet;

Stber mer jemals

9Son fjeifjen geliebten Sippen

9(tcm beé Seben* fog,

2Bcm t)eiligc ©lut
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5n ätttcrnöc SBellen bn$ fter^ fdjmoty,

38irb cffcit üoh feinem l'eibe

Unb trinfen 0011 {einem Ølttte

ßmiglid}

$aé d)rift(id>e SRtyfteriuni mar bäumte ein $egenftaub,

meldet alle ftöpfe befc^äfttgte, fo auef) .føeinricl) uon ftlcift,

ju beffen intimften Jvreuuben ber erfte
s
JJh)ftifer ber $ett, ber

geiftuotle ©opljift Übant ÜJnillct gehörte. 9Man mag fid)

nmnbern ober uerletøt fühlen, tueutt mau bogmatifdjonnftifdie
s
<8orftellungen in einem heibnifdjen Urania uon einer 9(ma

jonenfönigtn hinburd) bliden fieljt; aber um -£ics unb ntandje

uertuanbte (£rfd)einuug
t
yt uerfteilen, muß man and) bas relatiu

9Bat)re unb 93eredjtigte in biefer DJajftif bebenfen. $iefe

Männer tonnten nirfjt bie religibfen 93egriffc in einer ©d)iu>

(abe apart [tegen haben olme ^ufamuienhang mit intern

Öeoen unb Xtjun. Sic befdjäftigen fid) nidjt in einer müßigen

^ormittagsftuube ober breimal im 3af)rc mit einer 3bcc mie

bem Wbenbmablc, bicfelbe burdjbrang alle t()rc Gebauten, unb

fie bemühten fid), bie ütfirflidjfeit im fiidjtc beo SKöfteriumS

\u fefjen. 9Wan finbet in granj uon Söaaber« gcfammeltcn

Herfen (IV. $b., Wntbopologie) unter nieten fleinen Mbfjanb

lungen:
,

, über bie ßfftafc ober bie ^erjütfung ber im mag
uetifd)en ©djlafe SRebenbcn", lieber bie ©efjetin uon s$rcuorft",

„$ierjig Säfce ber religiöfen (Srottf", aud) eine Wbbanblung
mit bem Xitel: „$aß alle sDienfrf)en in ber geiftigeu, guten

ober frfjlimmeu ^ebeutung be3 SEÖortes $Inthropopl)agen [5)cen

ftfjcnfreffer] finb", unb bie ^bljaublung beginnt folgcnbcrmaßen

:

,,icr UNenfd), nämlid) ate ßerj, ober, mie bie ©djrift fagt,

ate innerer SWenfd) im ©cgenfatøc
t
uim äußern, lebt nid)t

uon äußerer 9caf)ruug ober uon leibltdjem Sörot, fonbern er

lebt unb jroar nid)t in übertragenem
,
fonbern im aüerreell

ften ©inue, nur uon anbeten inneren äRenfdjen, $ergen ober

petfönüdjen Söefen, ate oon $enen, bie ilm nähren, unb uon

ihren Söortcn als ©peife."

2)aS teligiöfe 9)h)fteriunt enbet ^mnit, bie 3cn *r(dibce

felbft für bie $l)ilofophen $u »erben. ,$cnrif ©teffené liefert

hierfür ein ^eifpiel. (5r, oon bem Julian ©djmibt treffeub

19*
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bcmerft, bafe „fid; ein gemiffer angeborener Seruiltsmus auc>

feinem (Sfyaratter nidjt wegleugnen läfct", fprad; ficf) $u

berfelben ßeit, mo er in ^Breslau bie lluterfudjung gegen

bie Demagogen leitete (eine ^ßflid)t, beren er fid) „fehr im

Ußiberfprud) mit bem gefunben 9Jccnfd;cnüerftanb unb bem

natürlichen Wed;t§gcfühf cntlebigte"), troø ber naturpbitofopbifd)

pantl;eiftifdjen 9lnfid;ten feiner vsugenb, and) fo reaftionär,

mie mügtid;, in betreff bcé ftteligibfen aué\ (5o (jeifet es in

feiner édjrift: „5Bic id) roieber Üutfjeraner marb": „$a*
$(6enbmah( ift ber (;öd;fte inbioibualifierenbc s$ro$eü im

(Styriftentunte ; mittete besfelbeu fenrt bas gau$e ©cljeimni*

ber Grtöfung in feiner reichen 5s*ülle fid; in bie empfäuglid)e

^erfönlid;feit herab. S)er frud;tbringenbe (Strom ber tønabe,

ber feit jenen Reiten ber großen SÖSiebergeburt burd; bic ganje

9catur unb tøefdjidjte mögt, unb ber uns für eine feiige 3U
fünft reif ntadjt, nimmt fyier bie ©eftaft bc£ (Srlüfcrs au,

bamit £as, ma* Wies in Altern ift, ganj zugegen fei

2Bas ber dtjrift red)t glaubt, mas fein ganzes ÖcBen burd)

bringt, maé ben Xob überttrinbet, aber jugleid) ihn in bie

(5innlid;feit prürfbrftngt, Daé mirb burd; bie befeligenbe

(Gegenwart bes (Slbferé, meldje für Uni, gang für ii;u ftatt

finbet, l)ier ©enriftøeit, ®enu|, 9tof)nmg. . . . £as Wbenb

matjl ift mir bie bödjfte, mid;tigfte, innfteriöfefte aücr religiüfeu

©anbluugen, ja fo mid)tig erfdjeint es mir, baft für mid)

burd; basfclbc jebe üef)re bie unergrünblid)fte SBebeutung cm-

pfäugt."

tierburd) oerfteht mau aud) bie ungeheure sJiolle, roeldje

aframent in ber d)riftlid;en SDtyftif ber bamaligen $t\t

fpiett. ^mifdjeu oen ©eiligen unb ber gemeinten .ftoftie finbet

baé innigftc Verhältnis, faft ein l'iebeöoerhältnis ftatt. ?d)

oermeife auf beu jmetten Seil oon (Corres' SDJnftif. Tie

(Gläubigen wittern bie ftoftie in ungeheurer Entfernung. Um
mit beut Jpeiügfteu ju beginnen, fagt (Corres, fo (jabeu

sMk,
mcld)c bae Webtet eines höheren geiftigeu fiebens betraten,

bic ©oftic in meitefter Entfernung oerfpüren föuueu. Eine

Spenge SBeifyiele mirb hierauf angeführt, unb man erfiebt au*

ber l^orrebe, bafi alle bie angeführten Ibatfadjcn 311m erften
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non jafillofeu 3eu
fl
en bcftätigt morben fiub, fobann uon ben

unocrtoerfttd)ften, bie man fid) benfeu fanu, entmeber uon ®cift

liefen ober ben frömmften Säten; nnb brütend, bafj btefe 3eugen

in ber günftigften l'age gemefen finb, fefjen nnb ßeugnis ab*

legen ju föuuen. So erfahren wir benn nicf)t bloé, mie bei*

föeütge bie £>oftie finbet, mo fie and) uermafjrt fei, fonbern

toie bie öoftie eine
sXn$ier)ungsfraft ,yi ben frommen empfinbet,

fo baß fie uon bem ^riefter »eg in i&rcn SKunb fprtugt. 3a,

juioetfen fidjlt ber s$riefter, baß fie tf)m gemaltfam aus ber

ftanb geriffen wirb, angezogen toie baS (Sifeit uom ÜDiagnct*

ftein, nnb umcjefetjrt wirb ber fromme oon ben Zeitigen fingen

angezogen nnb burd) bie Üuft tfjnen fymgefiitjrt.

9iirgenbS jebod) ift e£ mcrhoürbiger, in SUeiffS Dramen
bie 9Jh)ftif fid) eines burdjairå ()eibnifd)cn, obenein f)öd)ft (eid)t*

fertigen Stoffes bemächtigen $u fefien, als in feinem „MmpljU
truon", einer Bearbeitung beo bekannten røoliérc'fd)en Ünft-

fpicls. 9Wan erinnert fid) bcS fjeiffen Sujets : 3n ber

Weftalt 9Impl)itrüonS nnb mä()reub feiner ?Ibmefenf)eit befud)t

3euS beffen ($emat)ftn SKfmene
,
meldjc tfjn für Ujren Chatten

l)ä(t. Ter mirflid)e Slmpbitrtoon fe()rt ()cim, unb jetøt entftefyt

eine 9ieU)c fontifdjer $8ermed)felungen unb brolliger SÖlifeoer-

ftänbniffe ^uifdjen bem nrirflicöeit unb bem fingierten Sbe*

manne, bem mirflid)eu Tiener Sofias unb SKerfur als Sofias,

bis ber ttwfjre ^ufammenljang aufgeflärt, unb 9(mpf)itrt)on

bamit getröftet mirb, baß eine SBerfdjtoägerung mit 3upvter

uid)ts ÉntcljrenbeS fyabe, eine SUiorat, meldje $u fdjüfcen unb

311 oerbreiteu im Jntereffe i'ubnng'S XIV. liegen mußte.

Mon nom qu'incessament toute la terre adore,

Etouffe ici le bruit, qui pouvait éclater;

Un partage avec Jupiter

N'a rien du tout qui déshonore.

3n edjt fraujofifdjer Lanier ift bie pointe beé Stüdes"

als eine ftoüifion $tøtfd)en bem Chatten unb bem Siebfjaber

aufgefaßt, unb als Sllfmene Jupiter megen ber fjarteu Sorte
augreift, bie er, (b. f). Mmpfjitrqon) tfjr gefagt ()at, antwortet

er, inbem er fic() hinter ber feinen Tiftinfrion oerfd)anöt:
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L'époux, Alcméne, a commis tout le mal;
(J'est l'époux, qu'il vous faut regarder en coupable:
L'amant n'a point de part å ce transport brutal,

Et de vous offenscr mon coeur n'est-point capable.

Il a de vous, ce coeur, pour jam ni s y penser,

Trop de respect et de tendresse:

Et si de faire rien ä vous pouvoir blesser

Il avait eu la coupable faiblesse,

De cent coups å vos yeux il voudrait le percer.

Jlais l'epoux est sorti de ce respect soumis,

Ou pour vous on doit toujours étrc!

A son dur procédé l'époux s'est fait connaitre,

Et par lc droit d'hymen il s'est cru tout purmis.

SDton ficl)t, Jupiter brütft fiel) mit ber erlcfenftcn l)ofifc^cu

(Galanterie aus, unb als am Sdjluffe be* Stüdes bie Um*
ftel)cnben ben armen Sfmptøtrnon beglücrmüufdjen, l)ä(t Sofias

einen ©pilog, meldjer bem ©ernjeu eine fdjer^aftc Söenbung

fliebt nnb barauf tjinmteläuTt
, bafi es am tieften fei, »on

berlei ©efdjidjtcn fo menig mie mbglid) 311 reben.

Selbftoerftänblid) nutzte ttleift ben Stoff uon einer gaiu,

<tnbern Seite anffaffen.

3um erften mar augenfdjeinlid) hier bie 3)oppclgängerei

bas $(njte()enbe für ein romantifdjes Okmüt. Sobann tag

f)ier eine $Nöglid)feit öor, leife, aber beutftcfi, auf eines ber

midjtigften SOhjfterien bes djriftlidjeu Glaubens anjufptelen.

iHlfmeue empfängt §eraftes nid)t uon ifjrem SDtonne, jebori)

and) ntdjt im (Sl)ebrud)e, alfo unbeflerft; bie §rudjt, meldje fie

gebären foÜ, ift nid)t bas Minb eines Wenfdjen, fonbern eines

(Rottes, deshalb ift in ber entfdjeibenben Sjenc jmifdjen

3ttJ)tter nnb Wlfmene Jupiter pantljeiftifd) 511m äöeltgeiftc er^

meitert; er ift nid)t ber leidjtfertige Dampier ber ®ried)en,

fonbern fo göttlid) unb geiftig, mie bas Mfolute ber 9Jatur=

pln'fofopfjie fclbft. (Sr fagt $u SUfmene:

Stintntfl Xu bie Söett, fein grofte* SBcrF, motyi tuaf)rV

@tenft Xu tf)u in ber WbenbriHe Sd)immer,
Söcnn fie burd) jdjmeigenbc 03cbüjd)c fällt?

•V»örft Xu itjn beim ©ejäuiel ber Qteroäifcr,

Unb bei bem Sd)lag ber üpp'gen sJfad)tigaU?

SSerfünbigt nidrt umjonft ber &erg ifyn Xiv,

Wetürmt gen Gimmel, nid)t umfonft ibn X\v
2er fel^erftiebten Mataraften gaÜV
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3ßenn f)orf) bie Sonn 1

in feinen lempet )trahlt,

Unb, üon ber ftrenbe ^utøjdjlan, einfletäntet,

3bn aüe ©attuna,en ©rjdw'fner preifen,

Steiajt Tu nidjt in be$ ^er^cn-s Sd)ad)t trinab

Unb beteft deinen ©öfcen an?

Unb beél)alb rebete er beim aud) mieberljolt rømeueu
nuit ben Söorten: „Du ^eilige" an:

Xu b\% Xu $«itia,e, üor jebem ^utvxü

9J<it biamnntnem (Öürtel anßetfwn.

Wud) felbft ber tøtiicftid)e, ben Xu empfängt,

(Sntliifet Tid; fdjnlblo* nod) nnb rein.

Wbam SOiüUcv gab bas ©tücf mit einer begeisterten nnb

muftifdjen 3Sorrebe Ijeraus. 3u einem feiner ^Briefe an tøetttø

fdjreibt er: „Hartmann f)at ein grofies, Ijerrlidjes 33ilb gentalt,

„Die brei SRarien am Örabc"
,

meldjcä juglcid) mit beut

Wmnljitrtjon mir eine nette $eit für bie Äunft uerfünbigt.

Der Stmpljitrnon Ijanbelt ja mofyl eben fo moljl uon ber uu=

befletften Empfängnis ber Ijeiligen Jungfrau, als uon bem

(Mieimuis ber ßiefce übermannt. " 3a/ and) ©oetlje fü()(te

Dies nnb fagte: „Das ©tüef enthält nid)ts Geringeres, als

eine Umbentnng ber 9Mm1)e in d)riftlid)er ftiidjtung, SKariä

Ueberfdjattnng oom ^eiligen Weifte."

bereits 1806 Ijatte Steift fein 3(mt aufgegeben unb

Königsberg uertaffen. (Sr mar, als ber Mrieg jmifdjeu $ranf

reid) unb Greußen attsbrad), eine jeittang buref) ein SOcifcoer

ftänbnis in franjöfifdje $cfaugenfd)aft geraten unb mar bann
1808 nad) Drechen geflüdjtet', mo er mit ?lbam Füller in

^erbiubuug trat. Sßte früher ftriebrid) 6d)legel, fo fjatte

Füller jefct ben ßljrgcij, als Slpoftel unb $ropl)et ber romau

tifdjeu üe()rc bie (Skifter ju (enten , er ermies JHcift eine gltibenbe

iöemunberuug unb erlangte leiber feineu geringen (Sinflufc auf

.tl)tt. TOiUer mar ein 9H)ctorifer, ber fiel) einen (Sinblitf in

alle 2öiffenfd)aften oerfdjafft Ijatte unb gerabe im begriffe ftanb,

•eine neue Sßfn'lofopfjte ju oerfünben, meldte alle früheren Sin

feitigfeiten überminben follte. Seine £ef)re mar eine fieftre

.ber „©egenfä&e", üou bem einig flieftenben, emig fid) enteuernbeu
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intb autøcbenbeu „©cgenfatøc" ,

s^intft unb 9(nttpunfi: ber

tøcift be£ IH. 3af)rl)unberte> unb berjenige bei* SHomantit:

maren nur s$erfleibungen ein unb berfclbcn
s
£>af)rf)ett unb

non biefer tjatte er im ^sa^re 1805 augeblid) für immer Söefifr

genommen, alé er $ur fatfyolifdjen Mirdje übergetreten mar.

9iad)bem s?lbam SOiiiUcr Slatljolif gemorben mar, ging

fein Öfciftcslebeu anfänglid) gnnj in ÜDhjftif auf. (£r frubierte

bas „geb,cimnieooUc Sieben" ber Sölten, betrachtete feine

tranffjaftc (Memitterfurdjt als eine ©nabeugabc beä £)immcls\

uub bilbete fid) ein, matl)ematifd) bic geiftige (Sntmicflung,.

ber (Genies ausredmen 51t fönueu. £ann näherte er fid)

tøenfc uub fdjlug eine praftifd)4metifd)c fliidjtuug ein, $uerft

al£ prcußifdjer goilfdjrittsoatriot, foäter als s$eaftionär im
SHenfte $Dcettcmid)S\

1808 grünbeten s3J£üücr unb ftfeift in Bresben bie $eit=

fdjrift „
s}$l)bbus" , in meldjcr eine Üteifje oon ftleifts befteit

Arbeiten juerft oeröffentlidjt mürbe.

<3ef)r be$eidjnenb ift, baft bas, maS SUh'tüer im „?(mpln-

trt)on gefiel, eben jenes Clement l)eibnifd)nf)riftlid)er 9)ü)ftit

mar, meldjeS fid) 5. in ber folgenbeu, mörtlidj ber ^er-

fünbigung oon 3efu (Geburt augepaj^ten ffleplif offenbart:

„$ir mirb ein <2of)n geboren, beß 9iame ßcrfules." 3n ba&
^erfbnlidje bes ®id)termerfes brang er iüd;t ein. £cr bittet-

punft bes 5tütfeö ift ber CS()arafter Hlfmeuené, unb berjenige-

il)re£ SBefenS mieberum jene Alraft, mit ber fie fid) bagegeit

metjrt, ibreu ^rieben serftöreu, ibt ®efüt)l oermirreu 511 (äffen,

unb ber SDcittelpunft iljreé ®efd)icfes ift bie Cual, bie fie

leibet, alé iljr inuerfteä ®efül)l unfid)er unb fdnoanfenb mirb-

burd) ba# ^eroortreten if)reö (S()emanueS in bojetter ®eftalt.

öoetlje, ber olme ben Stern in Åilcifté Sßefcn 311 oetftefjen,

in feiner genialen SBeife uiel oon feinem inneren 28efen be-

griff, l)at ba$ tieffinnige Söort über ifjn gefagt, baß er auf

bie „SBermirrung bes ®efü()ls" ausgebe. ftleift mar in einer

SBcife, mie menige SDcenfdjen, auf £>id)erl)eit beå ®efül)(£ an*

gelegt; SBermirrung bes $efiif)lé bebeutete ifjm bas eigentlidje

tragifdjc ®efd)icf, unb bod) mürbe fein gau^eé unb ftar!es>

$efüf)l immer mieber oon neuem tmfid)er:
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Alraft einer JyamiHentrabitiou mar Mleift preuftifdjer

Cfft$ier geworben; aber jene nnb feine perfbnlid)c Steigung

ftanben mitetnanber in Streit; er hielt bas bis^tpltuierte iiebeu

nid)t ane nnb trat aus> bent .Speere. Gr mar uerlicbt gemefen

unb batte fid) gebunben; fein ®efüt)l für Vilhelmine iuar

ftarf, aber fein Selbfterhaltungstrieb als ilünftler mar nod>

ftärfer, nnb fo fam fein (Mefüljl in SBermimntg nnb er lüfte bas

SBerhältuis auf. (Sr hatte fid) als Tid)ter, als tøettie gefühlt;

gleidnuohl Maren alle feine Anläufe mit einem öefüt)l uott

Tafcntfofigfeit geenbet unb in uoüer SBermirrung hatte er bann

barau gebadjt, fraujöfifdjc ttriegsbieufte 3U nehmen, um fo beu

^ob 511 ftnben. Taljer fein uuabläffiges .Streifen um ba£

(Gefühl als problem, 3n ber muftergültigeu flehten SRouelle-

„Tie SWarquife mm ift bas problem ganj beutlid). Tie

SDtarquifc meijj fomenig, mie SOrmene, mer fie im Tuntel

umarmt hat; aud) il)r (Gefühl ift oermirrt morbeu ; ihre 9cad)fteu

uerfennett fie, unb als ber ruffifd)e Offizier, beu fie für ihren

Erretter heilt, unb ber fid) als ber Sdjulbige entpuppt, reuig

jitriirffefjrt, jerreißen abmcdjfelnb mieber .£mß unb oetföfjnte

Sie&C ihre fdjulblofe Seele. Äuf ähnlidje äBeife mirb ba$

urfpriiuglid) fo fixere flledjtsgefübl in ber Seele 9Jcid)ael

.Stohlhaas' unfid)er gemacht unb fdjließlid) burd) bas Unrcdjt,.

bas er leibet, gauj in iöermirruug gebrad)t.

tileift Heß fidj aus gefränftem $ed)tsgefühl Herleiten,

(Goethe ju fra'nfen, mie er aud) aus ucrleøtem Sto($ mit

greunben unb ©efannten brad). (Sr fanbte bent von tøm
bemunberten mie beneibetcu (35octI)c feine ,,^eut()efilea" unb

erfuhr bic Täufd)uug, baß bas Trama, mie 3U ermatten mar,

ben Unmilleu bes ätteifters erregte. Goethe, ber feiber nur

für bie nbftoßenben Seiten oon ÄleiftS Söefen fd)arffid)tig

mar, fagte uon ihm: „9Jcir erregte Mleift, bei beut reinften

^orfatø einer aufridjtigen Teilnahme, nur Sdjauber unb 5Ibfd)cu,

mie ein uon Statur fdjött intentionierter Älörper, ber tum einer

unheilbaren ilrantheit ergriffen märe." ?(ls bas ßuftfpiel

„Ter 3erbrod;ene Ärug" megen ber miüfürlid)en Wteinteilung,»

bie (Goethe bamit oorgenommeu, in SBcimar burdjficl, fdnriefr

pfeift bie giftigften Epigramme miber ®oet()c (üon bent „frü()=
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reifen ©ente", ba£ fdjon $ur .<pod)$eit feiner ©Itern baå 23cr=

mafyhingåfarmen gemacfjt :c.) unb fanbtc fogar bent Tidjter

eine §crausforberung.

3)at)cr ftamntt jetter frauffjafte $ug in all feinen Sßro«

bufttonen. (Éogar itn
rr
.Slot)(tjaae," mcldjer fottft fo beftimmt

ge^eidjuet ift, enbet afleö im Traumleben. Qukty treten eine

Hwnberlidje 3lÖcuner" l
r

weWjc bie oerftorbene Gattin bc*

&o()(t)aas ift, ber fronte fjatbmafmfinnigc Äurfürft unb nnbere

o/fpenftifd)e ©eftaltcn auf, mefdje im fdjroffften ©egenfatøe

3U beut fnfdjen XageStidjtc im Einfang ber (Srjäfjlung ftefjcn.

„Tie fjeilige Särilk" ift eine fatf)ülifd)c üegenbe, bereu Xen^

bcn$ gegen bic Sötfberftürmerei geridjtct ift. Ter 2>u$tet

fdnoelgt f)ter mit einer gemiffen 23cfriebiguug in aberglätt

bifdjen SBorfteüuugen unb läfct bic ^eilige 3ungfrau bie geittbe

ber Söilberyradjt ber fatfjofifdjen $ird)e mit plöfclidjem 2öal)u

fbtn [trafen."

3ient(idj früf) oerfiet $(eift beut Cpiumgenuffe unb (jätte

fid) baburd; einmal faft getötet. SRan erinnert fid) beffett

i)ier. 3m 3at)re 1809 tritt er até leibcnfdjaftüdjer politifcfyer

Agitator auf. Seine (Stimme Hingt jetøt eine jcitlang reid)

unb ooll. (£r wirft feineu fianbslcuteu oor, bafj fie fein ge

nügenbes ßutrauen jur gefjeimnisoou'en $raft ber §er$ctt

fjätten. (£r nennt Napoleon einen Sünber, ben feine ntenfd)

lidje Spradje Ijintänglid; $u ftempeln oermöge. Mes, toaå

•gegen bie Jyranjofen unternommen roirb, büttft if)in matt unb
häg(id). gidjteä „Sieben an bie bcutfdje Nation" erffeinen

ifjnt a(3 nübermärtige grafen; er uerfjöfjnt $id)te a(s einen

Ißebanten ofjne Xtjatfraft. Tiefe 3krad)tung ()at er für bie

„Tugenbbünbler" unb tt>re ilntljätigfeit. Gsr fdjreibt fein

Trauerfpiel „Tic «

,perntannéfd)(adjt," um feine SanbSfeutc

-ouf3uforbern, Napoleon fo 3U befjanbefn, mie ^ermann beu

$aruö be()attbe(tc. ©egen bie energictofeu „Sdnucitøcr" finb

i>ie SBorte in ber „^crmanuöfdjtadjt" gerietet:

2)ie fdjueiben, 2)cutfd)lcmb $u befreie»,

TO (Sbiffren, fd)icfen mit (#efa&r bes Sebent
Ginanbcr 33oten, bie bie Üiömer bängen,

Skrfammeln fid; um 3wieUdjt — effen, trinfen,
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Unb staren, fommt bie Waty, bet ifjren granen.

Die Hoffnung: morgen ftirbt s,Hitnn)tU!5,

iiorft fie, bebccft mit ©djntad) unD Sdjanbe,

SSon einer s$od)e in bie anbete.

80 wenig dat er getrau, um bas ttolorit jener ßeit 51t

erhalten, baß er £>ermauu oou einem „58ed)fel" fpredjen unb
Sßarus ben S^enröferfürften mit einem „Dcrmifd)" Dergleichen

mt.
(Sr betfangte einen ttrieg, mie bie Spanier itjn führten,

mit SWotb unb (Sibbrud), mit brennenben Dörfern unb oer

gifteten Brunnen.

£aun fanb bie Sdjladjt don Bagram ftatt, unb alle

Hoffnungen ftleifts maren ocmidjtet. Sdjaubernb fragte er

ftd) felbft, ob es benu feine ®ercd)tigfeit auf (Srbeu gebe?

tteiu $roft im öffcntlidjen £ebcu, feine $lusfid)tcn im
s£rinatlebeu : fein tøelb, fein 2lusfommen. kleine Slufmuutcr;

nng, fein Beifall. Seine 9cäd;ften unb fiiebften fdjäfcten itpi

uidjt. tfurs uor feinem lobe fdjreibt er an eine mütterlidje

geeuttbin: „So oerfidjere id) £id), wollte id) bod) lieber

^efjnmat ben lob erleiben, als nod) einmal mieber erleben,

maß td) in Jyrauffurt an ber Mittagstafel $wifd)en meinen

beiben Sdjmcftem . . . empfunben fjabe. 2>er (Gebaute, bas

SSerbtenft, ba8 id) bod) julefet, e3 fei nun groß ober flein,

fjabe, gar nid)t auerfannt ju fcfyeu, unb mid) oon tfjnen als

ein nid)tsuutüge3 ©lieb ber menfdjlidjen $cfellfd)aft, bas

feiner Xeilnal)ine ntcljr mert fei, betradjtet 51t fefjeu, ift mir

überaus fdjmcrjljaft."

Sd)licßlid) mußte er feinen anbereu Ausweg, fein 33rot

311 oerbienen, als aufs neue Offizier 311 werben, was er fo

ungern tfjat: 311 einer £ebensftellung äurütfjufefjren, bie er

12 3al)re poor aufgegeben fjatte. ©r befaß jebod) nicfjt ein*

mal bas für bie ^(usrüftung eines Offiziers nötige ($elb.

(Sin an £>arbenberg gerichtetes ,S;>ilfSgefud) blieb unbeantwortet,

(beråbe 3U biefer ßeit mar es, baß fid) Greußen gezwungen
far), ein 53üubuis mit Napoleon gegen föußlanb ein$ngel)en.

<£S läßt fid) feine größere s^erroirruug ber (Mefül)le bes
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3>aterlaubsfreunbcé benfen, als biejeuige, meldje l)icraus er-

folgen mußte: @r, ber Xidjter ber ,,.føermannsfd)lad)t,''

Napoleons Sobfeinb, als pteußifdjcr Offizier gelungen, für

ben Temütiger feines» 3tater(anbe£ 311 fämpfen!!

Unter tiefem legten $flid)tenftreit brad) fein ©er$. „Steine

Seele ift fo mübe," fdjrieb er, „baß mir, id) müd)te foft

feigen, menu id) bie 9cafe aus bent genfter fterfe, bas Tages
lid)t mel) tlntt, bas mir barauf fd)imntert."

ßr mar reif jur Gnttfd)eibung. 3)urd) Wbant ÜEüüer

mar er mit grau Henriette ^oc^el befanut geworben, einer

begabten &amc, metd)e, gleid) ilmt, au Welandjolie litt unb

fiel) cinrebete, mit einer unheilbaren .Slranffjeit beljaftet 3U

fein. (Sines Xages erinnerte fic ilm baran, baß er Ujv

früher baS ^serfvredjeu gegeben, ifjr, fo balb fic es verlange,

ben grüßten Jyreuubfdjaftöbienft 31t leiften. (Sr antwortete, baß

er jeber 3«t baju bereit fei. ,,

s&*obJan, fo töten Sie mid),"

Tagte fie. „Weine Reiben (jaben mitfj ba^u geführt, baß id)

bas üeben iitd)t mefyr 311 ertragen oermag. C5e ift freilid)

nid)t mal)rfd)eiulid), baß Sie bas tl)im, baes feine üDfänner

nteljr auf ßrben giebt." $as mar genug für fteinrid) 001t

Mletfr.
s#m 20. sJtooember 1811 fuhren er unb Henriette

gemeinfam uad) einem SSMrtsljaufe am SGBannfec, in ber sMi)c
von s^otsbam l)inaus. Sie maren anfd)ciuenb in tjeiterfter

Stimmung unb trieben allerlei 9)hitmilleu. s^is sunt folgen

ben 9iad)tnittag blieben fie bort, bann gingen fie an bas

Seeufer f)inab, unb Mlcift erfd)oß juerft feine greunbiu, bann

fid) felbft, nadjbent s^eibe juoor gcineinfd)aft(id) au bie 'Jyrau

Wbam äWüflers ben befauuteu munberlidjcn, mefjntütig fju*

moriftifdjeu 2lbfd)iebsbrief gefd)rieben. £erfelbe lautet folgeuber^

maßen:

„£er §immel meiß, meine liebe, trefflidje Jvrcuiibin,

mas
1

für fonberbare ®efül)le, Ijalb mefjntütig, fjalb ausgelaufen,

uns bemegeu, in biefer Stunbe, ba unferc Seelen fid), mie

ftoei fröfylidje £uftfd)iffer, über bie 333elt erbeben, uod) einmaL

an Sie 311 fdjreiben. 2Bir maren bod) fonft, müffen Sie

miffen, mof)l entfd)lof)en, bei unfern ^Mannten unb $reunbeu

feine harten p. p. c. abzugeben, £er ®runb ift mofjl, meil
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mir in taufenb gliirflidjen Slugeublirfen an Sic gebodjt, mcil

nur uué taufcnbmal oorgeftellt tjabeu, mie Sic in i()rcr @hit

miitigfeit aufgefaßt l)obcn würben, menu Sic nu* in ber

grünen ober roten Stube beifammen gcfefjeu fyätten. 3a, bie

iføelt ift eine munberlidje (Einrichtung ! - - (£* f)at feine
sJtidjtig

feit, baß nur unS, 3ettc6en uub id), mic $mci trübfinnige,

trübfelige ÜRenfdjen, bie fid) immer ifjrer Stalte megen ange

flogt ()obcn, oon ganzem .freien lieb gewonnen ftoben, unb

ber befte Söcmeiä batrøn tft mol)l, bafj mir jefct mit eiuanbcr

fterben.

„SeOcn Sie mot)l, unferc liebe, liebe greunbin, uub

feien Sie auf (Sæben, mie eé gar mol)l möglid) ift, gtürtlid)!

SBk, uufererfeits, motten nid)tö oon ben greuben biefer

äöelt miffeu unb träumen lauter bimmlifdje gluren uub

Sonnen, in bereu Sdjimmer mir, mit langen klügeln an

beu Sdjultcrn, umrjcrmanbeln merben. ?(bicu! ßinen ftufj

oon mir, bem Sdjreiber, an SJcuUcr; er foll jumeilen meiner

gebeufen, uub ein rüftiger Streiter ®otteé gegen beu Teufel

Wbermitø bleiben, ber bie s2Belt in Sknben l)ält."

93on £>cnriettenä .ftonb mar jugefügt

:

„$od), mie bies aUté zugegangen,

Graaftl' id) eud) $ur anbern ßeit,

bin id) 3U eilig f)eut. —

£cbt mol)l benu! 3()r, meine lieben greuube, uub er

innert (Sud) in greub unb Seib bcr jmei munberlidjcn 9)ceufd)eu,

bie balb il)rc grofte ßutbetfungsreife antreten merben. .$eu^

riette." Xann mieber oon Mlciftö £mnb: „(begeben in ber

grünen Stube ben 21. Woocmbcr 1811. o. ftleift."

ftfeift mar ber fdjroffftc (Scjarafter bcr Damaligen geiftigen

38elt jDeutfdjlanbé, ber jubem ein übcroottcS §cr$ befaf?.

(£r molltc auf bem ©oben bes öefüblö bauen, nadjbem er es

aufgegeben fcattf, jur örfcnntnte ber 3öat)rr)eit 511 gelangen.

Otein bid)terifd) ocrmodjte er bieä $u tlnut, mie er bie £>aub=

-Iimg im
ff
.ftof)l()aas" auf bem <Ked)tegcfür)l, im „tfätljdjcn

oon |>eilbronn'- auf bem uubefaunten ®efül)l bcr Eingebung
baute. 9lber in bcr mitfliegen 3Mt, in meldje er burci) feine
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(Geburt gefteltt mar, tjatte ÜRiemaub für ein ganzes, ftarfc*

®efüf)I mie baö feinige SBerrocnbung. Gr fanb bieg ($efü()l

nid)t bei Ruberen, unb mo er felbft bemfclben folgte, roarb

er fteté im Stiege gclaffen. $d), nid)t£ mar ganj auf biefer

2Belt, nid)t einmal fein Söeruf!

deiner liebte bie ©ang^ett mefjv als er, nnb feiner mar
nnftäter, franffjafter, $erfpütterter. Steté mar er ein 9kt*

jroeifelnber, ftets fdjmanfte er $mifd)en bem f)öd)ften ©treben

nnb bem Trieb jum Setbftmorb. Tcsljalb fafyen mir ifju,

ben größten mm ben SRomantifera, für faft aUe ißerirmngen

empfänglid), benen feine bid)terifd)en ^itgeuoffen ausgefegt ftnb.

So mirb bie groß nnb fdjön angelegte ®idjterperfönfid)*

feit ungefähr eben fo, mie bie meiften" feiner ftunftmerfe burd)

finftere unb unfjeimlidjc ^aturjufäUe $erbrod)en, tue(d;e ben

SSMen lähmen unb bie freie Spannfraft be£ ®eiftes Oer

nidjten. 3n ber ßitteratur jebod) bleibt |)ciiirid) Don steift,

mie ade Ruberen beftefjen: burd) bie Stärfc unb ßeibenfdjaft

feinet Gebens unb feiner £)id)tungen.*j

3n bem anberen namhaften feramatifer ber romantifdjeu

Schule mar oon oondjerein meit meniger ^erbredjen. Ott

paßt oon Anfang an ooüftänbig 3um romantifdjen inpus.

3ad)arias SBerner mürbe 1768 ,in Königsberg als

Sofjn eiueé Unioerfitätsprofeffors geboren, ber sugteid) Tfjeater

jenfor mar. (So befam er fdjon als fitnb (Megenfyeit faft

tägiid) Sd)aufpie(e 311 fetjen unb fd)on in früfjefter 3ugenb

bie ganje Xedjnif beS ifjeatermefenö fennen ju lernen, Sftad)

einer Sluslaffung §offmann£ 311 urteilen, mar feine 9Kutter

eine „mit ©etft unb ^()antafie hochbegabte" grau. Sie gab

fid) einer überfpannten, muftifdjen Sdjmärmcrei bin, unb gewann
baburd) einen nidjt geringen ©inftuß auf bie hungrige (£in=

bttbungsfraft beé Sofjnes. 3u fpäteren 3af)ren marb fie je*

bod) oon einer ®emutéfranff)eit ergriffen, mätjrenb meldjer fid)

bet i()r bie fire 3bec entmicfeUe, baf3 fie bie Jungfrau ÜDcarta

fei unb i()r Sofjn ber Sßeltfjeilanb.

3ad)ariaé Söerner führte afé Stubent ein überaus teidu^

fertiget Sieben; fein Temperament mar fauguinifd) unb feine

*) 2lb. SBttbronbi — C. 93raf)m, .^einrief) 0. flleift. 1863. 1884.
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2innlid)teit ftarf ausgeprägt. 3u feinem 20. 3af)ve gab er

einen $anb lurifdjer (tøebidjte beraus, bie tine bie erften

Sdjbpfuugeu Jyriebrid) Sdjlegels unb anbercr SRoinanttfer, frei

oon jcgltd)er SOfyfttf finb, jebod) im Stil bcS IH. 3af)rl)unberts

gegen „Frömmelei, fyeiligc £umml)eit, £>eud)etei unb 3efuiterei"

eifern. 9iod) verhältnismäßig jung, }d)lug er jebod) felbft ben

frömmelnben Xon an. Cbfdjon er in feineu Wusfdnoeifungcu

fortfuhr, fnnu mau if)tt bod) uidjt ol)ne weiteres einen .'ptuid)

ler nennen, benu er beging unb bereute fie abmed)felnb. ©ein

SBefen mar uuftät, mie er es felbft in feinem legten ®ebid)t

„Unftäts Worgenpfalm" be^cidjnet fjat, unb fd)on im prolog.

\u ben „3öl)uen bes Xljals" nennt er fid) einen „Uuftät",

bet ftetS „manbert, mefrflagt, marnt."

9lus religiöfen Urfadjen trat SBerner in ben Freimaurer-

orben ein, in ber Meinung, baft mit .ftilfe besfelben eine neue,,

tiefere Meligiofität fid) über bie Söett oerbreiten merbe. 2Ius

öfouomifdjen ©rünben nat)m er ein Mint als ftammerfefretär

in preufiifdjen £ieuften an, in meldjer Gigenfdjaft er 1795«

uad) 35Jarfd)au oerfeftt marb. Gr t)atte gerabc brei feurige

.ftamnen an btc in ü)r«u ftreif)eitsfampfe fo unglütflidjen
s^oten gerietet — einen Sd)lacl)tgefaug, einen Aufruf unb-

einen Iraucrgefang — als er als preujnfdjer Staatsbeamter

in bas eroberte 2öarfd)au einbog, mo er jetjn augeneljme

vsafjrc jubrad)tc. Gr verheiratete fiel) bort breimal, bie beiben

erften 9J?ale fo übereilt, bafj er fid) gleidj nad) ber £>od)$cit

mieber fdjeiben (iefj, bas britte Wal bauerte bie (£l)e mit einer

aufeerorbentlid) liebensmürbigen $oüu einige 3af)re.
s-8on

if)t marb er 1805 gefd)ieben. SB« biefer <3d)eibung erflärtc

er fid) für ben allein fdjulbigen Xeil. ,,3d) bin mofjl", fd)reibt

er in einem Briefe an ©ifcig in biefer 9lngelcgenl)eit, „fein

böfer Sftenfd), aber ein vSdjmädjliug in oieler 9iücffid)t (benu

(VJott ftärft mid) aud) in mand)er), ängftlid), launenhaft, geizig,

linreiulid) : £u meifjt'S ja." $)ics Selbftporträt fdjmeidjelt md)L
3nbeffcn Ratten $uerft ©djleicrmadjers SReben über bie

Religion, bann 3aeob $öi)me einen me()r alé oberflädjlidjen

Ginbrud auf il)n gemad)t. Shinft unb Religion mürben ifjm

eins. „SBamm", fdjreibt er an £)ifcig, „fyiben mir bod) nid)t
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-einen Stønnen für bicfc beiben 3t)nont)men" ? (sie be$eid)uen

für ifm oon Anfang an, maå er batb ba£ lebenbige (Mefübl

bor großen 9caturnäf)c", batb baS unbefangene anforndjslofe

(Srgiefjen einer reinen Seele in biefeS reine røeer" nennt.

3n ber ^oefie fütjlt er nad) feiner eigenen (Srflärung „ganj

Siecfifd)." Heber ben fivdjltdjen tftotljoli^témuS fpridjt er in

2öarfd)au uod) mit einer gcmifjen ftälte; er nimmt Um in

<Bd)\i% „nid)t até ®(aubeneft)ftem, fonbetn al£ eine mieber-

aufgegrabene mm1)ologifd)e gnnbgrube."

9In einem Zage, bem 24. februar, beraubte il)n ber

Xob feiner Butter unb feinet oertrauteften polnifdjen greunbee

SQntiod). 3)ab,er ber Sitel feiner 10 3al)re fyäter gcbid)teteu

Sdjitffaletragöbie „£er 24. februar."*)

9?ad)i)ein fii) ferner an alle möglid)cn !s8efd)üfcer unb

(Gönner mit bem 9lufudjen gemenbet tjatte, ifyn burd) ifyre

SBerbinbungen eine ©inefure 511 fd)affen, glüdte es ifjm eub

lid), burd) einen SDcinifter, ber fid) in gleid) l)of)em (Stabe für

Religion unb Freimaurerei intereffierte, ein bef)aglid)es unb

einträglidjes
s?(mt in ^Berlin ju erlangen. $uerft gab er fid)

allen Vergnügungen unb ©enüffen ber £>auptftabt bin, füllte

aber nad) Greußens 9cicberlage unb 9capoleou£ tøinjug ben

Iricb ju einem uml)crfd)meifenbeu Öeben. (£r ftanb frei unb

allein, ba feine fäiutlidjcu C£t)en finbcrloé geblieben maren;

oon feiner Butter l)atte er ein Vermögen geerbt. @r unter*

nal)m Reifen in $>eutfd)(anb unb Cefterreid), bem „gottgefeg

neten" £anbe, mie er es nennt, madjte Jvrau Don Staels

SÖcfauntfdjaft, l)ielt fid) längere 3eit bei il)r in (Soppet auf

unb erlangte in Söeimar uom ^ürft^rimaö Balberg eine

jät)rlid)e $enfton. ^ßrofefjor
s^afjom, ber il)it l)ier fennen

lernte, fd)reibt über if)n an^ojj: „Söerner f)at mir eutfefcüd)

mißfallen, meil id) if)n nid)t ein ÜJfal mie bas aubere 9)ial gc-

fel)en, mas aus feinem unangenehmen 33enefpnen entfprang,

überall 511 gefallen, @3 l)ing alfo oon jebem ab, ob er itjn

friool bi£ mt tiefften ©emeinfjeit, ober aubäd)tig bis jur

mobemften Sublimation l)aben mollte."

*) Søl. emigrantenlitteratur. 5. SCufl. 1897. (Seite 238.
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(Sinen grüßen féinfhitø auf i(jn gewann ein ^ßriefter,

nantenS ©(jrifiian
s
JØJai)r, ein ganatifer, welcher, um ein ®e*

fidjt auß bei* ?(pofalt)pfe }U oermirflidjcn, ben groftten Xeil

eineß $ibe(er,emplareß oerfdjlang unb crnftlid) t'ranf baburd)

tuurbe. tør mar in jebet $nnfid)t ein 8ouberling, fdmjj mit
s
^tftolcn oou ber Ålanjct, nm biejenigen feiner 3ul)örer 3»

weifen, meldje cingefdjlafen maren, unb bilbetc fid) ein, ban
er uürflid)eß iyleifci) unb 93(ut beim s#benbmaf)lc Ijeroorbringen

tonne, tiefer 9}?ann mollte üföerner 3U111 SØcitglteb einer

grojjen geheimen (tøefcllfdjaft, ber „Mreujeebrüber im Orient",

madjen. * SBernet ging juerft mit leibenfdjartlidjer ©egeiftcrung

barauf ein, fpåter ttmrbc er mifttrauifd), unb bies 9Jcifetraueii

gehörte mit 3U ben ^emeggrünben feiueß Ucbertritteß jum
cVlatljolisißinuß.

3tn Stfooember 1809 unternahm ferner oon (Soppet auß
eine Sfteife nad) Wom, roo er fid) mehrere 3at)re auffjtelt.

£)ier erfolgte 1810 feine ^efeljrung. (St tjatte mäbrenb feiner SSkn
bcrjaljrc baß unfinnigfte ßefcen geführt, ben $ag ^oifdjen ben nieb=

rigften Wußfdjmeifungen unb gliiljeubftcr ®Iaubenßfd)n)ärmcrei,

^oifdjeu tierifdjem Siuuengenuft unb Wubadjt unb $cbet oerbradjt.

4>ie $rud)ftütfe auß feinen £agebüd)cm, toeldje oou <Sd)üft

in jroei Sanben fyeraußgegeben finb , oerraten eine sJtof)eit im
Sinnenlcben, einen $t)nißmu3 ™ l ®efü()lßleben uub eine

$yred)f)cit in ber $lußbrutfßmeife, bie um fo toibermärtiger

toirfen, alß iUußbrüdje ber jämmerlid)ften ßerfnirfdjung unb
ber tieffteu Selbftoeradjtung baß umftänblidje 2(utøeid)nen feiner

erotifdjen (Srlebniffe unterbredjeu.

3n einem teftameutarifdjen <Sd)retbeu an feine greunbe
(oom September 1812 batiert) nennt er bie beiben 93eroeg=

grünbe, bie ifjni eine öffentlidje 23eid)te oerbieten: ,,ber eine,

toeil bie s2lufbecfung einer s$eftgrubc ber ©efunbtjeit ber

§erumftef)enben, nod) Unaugeftcdten, gefäf)r(id); ber anbere,

mei( in meinen <Sd)riftcn, bic mir ®ott oergeben möge! unter

einem Sßuftc oon ©iftpitøen unb Unräte, bod) aud) f)in uub
mieber nod) ein .føeilfraut befinblid) ift, oor meld)em arme,

gute ftranfe, beneu cß oielleid)t uiitølid) fein bürfte, mit (£nt*

« r a n b e i, <jauptftrötmmfl<u II. (kontant. Schute in leuttølanb.) 20
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fetøen jurüdbeben lüürben, tøcmt ftc ben uerpefteteu Stør, bem

e3 entfproffen ift, fennten."

9iad)bem SÖerner, unt> jmar eigentümtid) genug, erft

nad) feiner 33efef)rung, Xt)eologicf
(

}u ftubieren begonnen unb

fid) in einem Sßrtefterfenrinar mit bem fatfjolifdjen Äirdjenbienfte

befannt gemadjt tjatte, lieft er fid) jum s£riefter meinen uub

trat 1814, mätjreub bes ttongreffeé in Sßien, 3U111 erften

sJDto(c alé Ålanjetrebner auf. Gr tjatte Grfolg. Gr imponierte

ber DJcenge burd) feine tauge, tjagere ©eftalt, metd)e au einen
sJ0cärtnrer erinnerte, unb burd) fein fängftdjeS, fdnnales ©e
fidjt mit grofter, fyeroorfpriugenbcr sJ?afe unb einem paar

feuriger, buufelbrauuer Singen, meiere unter ben fdjmcren fiibern

f)eroorbti(3ten. Unter ungeheurem 3u(auf bieft er s}kebigteu,

von roetd)en biejenigen be<? Mapu^iners in „Sßaüenftems fiager"

nur eine fdjroadje ^orftellung geben. Sie maren ooll bes

überfpannteften Sdnnulftes, plattefter gtmtémen m^ £)^n{

täten, in melden SBifc unb SBerftanb mit aefetifdjem Unfinn,

bem langmeiligften Öktoäfrij unb Sdjimpfrebeu gegen bie

töefcer, ^obpreifunqen auf ben tätigen Ütofcnfranj, abmedjfetu.

— Gr ftarb 1823 in SSMen*).

SBerner ift ber ^muptrepräfentant ber mofttfdjen ^oefie.

Sein äeben ift ber Sdjlüffet ju feinen Sdjriften, meiere in fo

bofyem Gkabe feineu ßeitgenoffen imponierten, unb meld)e uns

junädrft als &ranff)citsft)inptome intereffieren. Gr bcfitøt große

Gigenfdjafteu als Sßoct Seine üßerfe ftnb meift fetjr metobifd)

unb fd)mcid)etn bem Dfjre mie fübtänbifdje ftirdjenmufif. 2>tc

Gtjaraftere finb oft trefflid) augelegt (mau fefje 3. 53. bie Sdjilber

ung bee Sranj ^on Stenne im erften uub jmeiten Slftc ber

„Xempter auf (Supern"), unb bie .føaubluug fpnnnt unb

iutereffiert ; aber ber ilern be£ ®aujeu, ber breifad)e Mern:

SRMuft, Religion unb öraufamfeit, ift übel)d)iucrfenb unb

uugefuub. Sein erftee größeres Söcrf, „£ie Söfjne be* Jdals",

bae mieber in jmei je fedjeatftige leite verfällt, befjanbelt

ben Untergang beä Xemplerorbens. £ie Freimaurerei, metdje,

*) Jot^ifl, 2eben$*9tbrifj 3<ui)arias ©entert — ©djiifc, 3a$-
ferner, ^ioflraptrie unb Gfmrafteriüir. 1841.
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wie ttrit fafjen, aud) ©djubert befdjäftigte, toeldje fdjon in

®oetf)c3 „ 923itt)elm Sfteifter" eine Sftolle fpielte, unb meldje einen

großen Seil oon SSerneré Sßriuatleben in Mnfprud) nafjm, fjat

ifym augenfdjeinlid) bie 3bee gegeben.

$)ie (£infapfelung einer gönn in eine anbere, meld)e Don

Einfang an bei ben SRomnntifern fo beliebt mar, f)at fjier ben

<£()araftei* angenommen, bafj man bie Sdjalen beftänbig als

füllen um ein 9)h)ftcrium fief)t
r

meldjes gefudjt mirb, bas

9Jfnftcrium ber Ijeimlidjen éefellfdjaft, in meldje* mir ftets

tiefer unb tiefer einbringen, iucld;e£ aber gleidjjeitig immer
weiter suriitf^umeidjen fdjeint. 3)er Xcmplerorbeu t)at feine

®el)eimuiffe, unb mir motten ber uinftänbtid)en ©inmeifjung

ber 9tfeopl)i)ten in biefe bei. 2>a belegen mir uns in unter*

irbifdjen (Prüften mitfoloffalenSfcletten, geljeinmisoollcn $üd)eru

unb *Borl)ängen, ©djmcrtern unb palmen 2c. $)er 3nf)alt

biefer 9J?ufterien ift: „Aus üölut unb Tuntel quillt @r=

löfung." $lber ber iemplerorben ift nur eine iodjterloge;

bie SJhitterloge „2)a3 2$a(
N

,
meldje mir im feiten Seile bes

SSerfeS fennen lernen, ift im Söefifc aller Inneren Stftyfterien

unb ber ()öl)ercn 90?ad)t. 3()r tieffteé UNnfterium ift mieberum

uur bie rein negatioe ,3bee ber Sntfagung unb Aufopferung.

Verborgene Stimmen fpredjcn „in einem gefangäfjnlidjeu,

f)ol)(en lone":

Mes ift jum ©ein erforen,

Wik* nrirb bind) Xob geboren,

Unb Fein ©aatforn Qefit üerloren.

2öcr burrf) 93Iut unb 92ad)t gefdjtüommen,

$ft ben Sleitflften balb entnommen,
©lutiger, fei uné tuiUfommen!

Um bem £efer eine $orftellung bauon $u geben, in meldjem

<$rabe bie SJtyfterien l)ier jur Oper- unb fallet = 2>cforation

«ausgebeutet werben, miß id) bloß ermähnen, bnfj in ber

^raölften <2$ene beé fünften Elftes, meldte aus merunbfed)jig

feilen befte|t, nur fed)3 fteikn gefprodjene Söorte oorfommen,

t>te übrigen aber Anmeifungen für ben $eforateur unb bie

20*
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Sdjaufpieler m betreff „eines mit 9iofen bebedten, fiorjen ®rab=
l)ügels, an beffen oier öden bie transparenten Söilbcr eiltet

(Sngels, eines Dörnen, ©tieres unb Ablers ftefjen", in betreff

ber SCefteftcn „bes Sfjales", non meldjen einige in ©olbftoft

anbere in ©ilberftoff, anbete feuerfarben, anbere luftblau,

anbete nmffcrgrau, anbere buntfarben gefleibet ftnb, fobanu

5öorfd)riften über bic 9iaud)fäffcu
f Warfen, ©foefen, Ätoncn

Ultb Stornenfrouen, ftreu$e3faf)nen unb „bie fotoffatifc^e $üb=
faule ber 3fis" enthalten, meldje in bem ©tüd eine föolle

fyielen.

2)er Semplerorben ift in Verfall geraten. 3)ie SØhttter«

(oge befdjließt batjer, trjn ju oernidjten, unb „bas Xfjal" oer=

urteilt ben ©roßmetftet besfelben, ben munberbar eblen unb
()elbenmiitigen SBernfjarb 3atob oon 9)colan, sum flammen

=

tobe, obfd)on er gan$ unfd)ulbig am SSerfaU bes Drbeus ift,

ja, benfelben mit äußerfter Energie befeimpft fjat. $>er

bifdjof, meld)er bie Unterfudmng tuiber i()n leitet, ift oon ber

Ungered)tig!eit ber Stnflage überzeugt, liebt unb bemunbett

ben bittet, — abet et muß f)öl)eteu 3uftruftionen geljordjen.

SJcolat) ftefjt bem ©d)eiterf)aufcu fo rufjig gegenüber, wie

Sßa(ubcm=9Jcüllers ftalanus, er liebt beu £ob, er betrachtet bic

Verbrennung nur als eine Läuterung. §Ule um i()tt l)er l)aben

9Kit(cib mit iljm unb flefjen ilni an, ftcfj bem ©djeiterfjaufen

burd) bie gludjt 511 eut$iel)en, aber mie Ålalanus miberftet)t er

allen 2lufforberuugen. 2>ie ©efüfjle bes Sr^bifdjofs für ir)u

werben oon beu Uebrigen geteilt, fo baß er oon einer ganzen

©d)ar fentimentaler Nüttel umgeben ift, bie ihn mit Söettmn*

berung unb .$od)ad)tung braten, ©ie finb meidjf)cr$igc unb
graufamc ftopfl)ängcr, mie SBerner felbft. $as miberlid)

Müfyrenbe Ijaftet an allen ^erfonen bes ©tütfes. ©0 fagt
sJØcolat)S atter SSaffenbruber, ba es if)m oermetjrt ift, ifm auf

bem Sftidjtplajje 31t befreien, „gutmütig":

$11 bbfer $afob 2>u! — ^fui! fterben hritt er,

3$erla)fen feinen SBafjenb ruber! — %afobl

£u mufjt niri)t fterben! Ijörft £u?

5(ber Ceolat) ftirbt, fo fdntlblos er aud) ift. (£s ift f)ieiv
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luie bei Mleift, bas djriftlidje ÜJtyfterium, bas in* $)rama

fjinein fpielt, unb ÜWolai) tuirb oou eben benjenigen, Weldje

if)ii oerbrennen, wie ein ^weiter (Sfjriftus oereljrt. &($ er tot

ift, ereignet fiel) in bei* Sdjlutøfzcne folgenbcS SBunber: „Jic

Straelen ber Sonne oergolben ben £>ain. Heber ber Pforte

"ber %fyüäfy$fyU erfeljeiuen nitter bcin erleudjtcteu SRatnen „3efué"

bie kanten „Sofjanncs", „3. $3. SDcolat)" unb „ftnbreaS" in

einer $teif)e, gleichfalls transparent. Slllc .Streujeébriiber finfeit

<iuf bie Mnicc. Sange feierlid)e Üßaufe, wäfyrenb bereit man
aus bent Suttern ber .S;>öl)le, unter {Begleitung oou öarfen uttb

<$}locfettflångeit, bie Gilten bee Xfyaleä, jebod) in bumpfen, uttner

ftänblidjen Jonen, bas 3>reimak£>eilig! nad) ber gewtilmlidjen

,Slird)enmclobie fingen fjürt."

Jas s3Jtartnrium ift SBertters Spezialität, Jotfdjlag mit

beulen, ©Comoren in grofeen Ueffeln, alte SeibenSftufen ber

^olterbanf finb fein (Gebiet. (*r fdnoclgt in btefen dualen,

gan$ mic Corres, beffett SBolluft mau gleidjfam empfinbet,

wenn er int erften Jeile feiner „(ifjriftlidjeu 9)ct)ftif" oou ber
sUtyfrif bes SDtortijriumS fpridjt: „£ter werben bie Sd)lad)topfer

auf bic Soltcrbonf gelegt, auf Stöbet gefpaunt unb all ifjre

^lieber mit Sdjrauben aus ben öeleufen gereuft, . . . mäfjrenb

bie Sirtoren iljre Seiten mit Jyacfelu oerfengen ober fie mit

(Stfenfraüen burdjfurdjen. Metten toerben ifnten bann oft um
beu Öeib gefdjuürt, um ifjtten bie kippen ju serbredjen, mit

fpifeen Stohren merbett ilutett G3eftd)t unb klugen burd)ftod)cu;

ber Sffhinb Wirb mit gaufrfdjlägeu zermalmt, mäfjrcnb SÄägel

beS faum mel)r Sltinenben güfje burdjboljren, unb glütjenbe

örzftangen, auf bie meidjett Stellen gelegt, fid) tief ein

brennen k. ic."

3n Stenters „Attila" wirb ein junger SDcann, beu Attila

liebt, bes sD?cincibs augeflagt unb gefteljt fein ^erbredjeu.

Sittila umarmt ilm unb läßt ifjtt bann oou ^ferben zerreiben.

Sittila wirb überljaupt als ber roeidjntütigfte Sdnoärmer ge*

fdjilbert. Die 3errei|uttgstoütige ßmpfinbfamfeit, bie fdnoär-

merifdje 23eftialttät ift romantifdjc fashion. Jem Sittila ftef)t

t)er s$apft £eo gegenüber, eine ©eftalt, toeldje gleidjfalls ber

©örres'fdjen 9)h)ftif etttfprungett ju fein fd)eint, iufonberljeit
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bent Staphel, bas oon bem efftatifdjen Sd)toeben in Oer*

fdjiebener føbijc fjanbelt. $enn toafjrenb er in bem $)rama

ein ®ebet fprtdjt, fyebt er fid) beftänbig ntet)r unb mefjr in

bie |)öf)e, bis er sufetøt fdjtuebcnb auf ben f5u6fpifeen faty.

(£r fømpattjifiert im Uebrigen mit Attila unb toirlt eleftrtfrf)

auf ifjn ein.

3n SBerners „SJcartin Sutter, ober bie Sföeifje ber $raft"

tuirb bas SJtyfterium ber retigiöfen SSkifje, man fonnte fagen,

ber Drbinatiou, bcfjanbelt. $>as Stürf beginnt be^eidmungs*

ooll mit bem 2luf= unb 9üeberfteigen §arbenbergfdjer SBerg*

leute in einem Söergmcrfe. Sutter ift l)ier mcljr mie ein

fatf)o(ifcf)er ^eiliger, als mie ber oroteftantifdjc Reformator

gefdjilbert. Æ)ie ®eftaft ber Statfjarina oon 33ora ift jur §bl)e

einer ^eiligen aufgebaufdjt. 33eibe »erben bas Stütf Ijinburd)

oon einem ©ngel begleitet, ihttljer oon bem £naben Xl)eobalb,

meldjer in Sßirflidjfeit bie ftunft als Serapl) ift, ilatfjarina

oon bem SDcä'bdjcn lljerefe, meldje ber (Glaube als ßfjerub ift.

Wenige Jaljre, nadjbem Söcrner foldjermatøen bic Reformation

oerfjerrlidjt tjatte, medjfelte er feinen (Glauben unb fdjrieb ein

(Scbidjt „3)ie 2öeit)e ber Unfraft", in roeldjem er bies 2)rama

in Wusbrüden mie ben folgenben jururfnaljm:

Xutcf) bie3 ©anMblenbtucrf ]pxad) td) ber 3Sabrr)eit .§of)n.

3n SSerners (efttet Xragöbie, „$ie SJcutter ber 9Jcaffa~

bäer" bezaubert er einen «Stoff, ber mie gefdjaffen mar, beti

golterqualeu aller Üttärtgrcrlegenben Raum 511 geben, unb ber

eine Ueberfülle an förderlichen hartem unb fjeiligen ©fftafen

barbot. £ic Söfme ber SDtoffabäerin (Salome folien oon ben

Cpferfpeifeu bes 3eus foften ober auf bie fdjretflidjfte Söeife

Eingerichtet merben. 2>as fomifdje 9#otio, bafc es als eine

^'ebensfadje berrndjtet mirb, ob iliuber oon irgenb einer «Soeife

foften ober nid)t, ift l)ier mit bem l)öd)ften ^ßatfjos bcljanbelt.

Salome forbert in cntoütfter (Sfftafe it)re ftinber, einé uad)

bem anbem, auf, fid) fpiefjen, fcfjinben, oerbrennen 511 laffeu

u.
f. f. ?(ntiodms bemunbert Salome Ijödjlid), ja, biefer
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1

empfinbfame Cberfjenfer mirft fiel) fogat oor if)v auf bie Ätiiee

mit beu Korten:

Tu bift Fein irbifrf) 2i*eU>! — 3otrf) Cpfcr fpeubet

Mein mcnirf)lid) ©efen! — Setzte mid), Tu, vom Clump gcfcubct!

Unb Salome ift fclbft gefüfjluoll genug, if)n 511 fegnen. 3[)rem

3o()ite $enoni werben, nad)bent er ebenfalls feinen Sttörbev

gefegnet f)at, bie §änbe unb güfce abgehauen, unb barauf wirb

er in Cel gefotten. Sobann t)ört man jwei laute ^(ytftiebe:

e3 finb Wbiré güfce, bie abgefjatft werben. 3uba wirb ge*

martert, unb fo gef)t es weiter. 5lutiod)uS, ber barbarifdie

Köllig, unb SBerner, ber eben fo barbarifdje £id)tcr, laffeu

ben ftinbern ©lieb für ©lieb jcrfuarfen unb bann ifynen bie

©lieber abreißen. (Sr erfpart unä fein einziges ©elenf. SBäfjreub

allebem empfinbet bie SDhitter, meldje altc£ mit anfeljen mutø,

nur bie ()öd)fte Söolluft ber SWärtnrerluft, unb als WntiodmS

fid) jefct juni jweiteu 9Jta(e in feiner wafynwifcigeu Sentimen-

talität „tief bewegt" mit beu Söorten oor Ujt oerneigt:

•

2öill)"t, grofte bliebe, Tu Tief) üou mir im $oxnc treueu?

ba legt fie bie redjte $mub auf fein $mur»t unb fyridjt „fein*

feierlid)'':

3d) weift, bnft mein ©rlöfei lebt! — ßern' [terbenb tyn erfennen!

;}ulefct öffnet fid) ber fointergruub : man erblirft bie Warter-

iuftrumente unb beu foloffaleu fteffel mit fiebenbem Cef, in

weldjetu 33euoni liegt; feine ©attiu ftarrt gebeugten føauptcé

in beu .tteffef liittab. daneben ein brenuenber Sd)eitcrf)aufeu.

Salomes Weift erfdjeiut über beu glommen unb töfdjt ba£

Reiter.

Wein beute fid), baf3 eé eine $cit gab, wo bergleid)eu

für s^oefic galt. Woetfje ua()m fid) SBernersl ftetS mit isBärme

au unb führte mehrere feiner Stüde auf ber §ofbüf)uc ju

SBeimat auf. (£r fdjrieb 1808 über il)tt an 3aeobi: „©*
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fommt mir, einem alten £>ciben, gan$ ttumbcrfid; oor, bas

Streng auf meinem GHuub unb s$obcu aufgcpflan$t 511 fcljcn,

unb Gfyrifti Sölut unb 2L>unben ooetifd) prebigeu ^u Ijörcn,

ofjnc bafs es mir gerabe gurøtber ift. feir fiub biefeé bod)

beut Ijöljcreu Staubpunft fdndbig, auf beu uns bie s$()i(ofopl)ic

gehoben l)at. 9Bir fjaben bas obeelle fd)ä{5en gelernt, es mag
fid) and) in beu munberlidjfteu Jyornten barftellcn."

3d) bejtueiffc, bafj irgeub jemanb Ijcut 511 lage geneigt

fein mürbe, ein fo milbes unb tolerante* Urteil 511 fällen. Jd)

meine, uns vsefctlebenbcn ift bergleid)eu burd)aus 3iuuiber.

Denn mir fyaben gefefyen, motjin e£ fütjrt, mir Ijabeu gefeljeu,

batø biefe ,,cl)riftlid)e
s^ocfie" mefentlid) mitnurfte $ur .Sterbet

fütjruug ber fd)limmften geiftigen Sfteattion, meldje bic neuere

jjett gefanut l)at.
s))lan fpieltc fo lange mit beu läuternbeu

glömmen, bis mau fic 511 oerljerrlidjcn begann. Ss ift nur

ein geringer Sprung oon Söerner $u (Corres, ber mit Reiben

fdjaft leufetsaustreibungen unb .'pej.'eupro^efje oerfidjt, unb eé

ift ein nodj geringerer Sprung oon ©örres 511 vsofepb, be

ÜJJfaiftre, ber fid) folgenbcrmafKu ausfpridjt: „3u maudjem gut

regierten europäifd)eu £aube fagt mau oon bem, toclcfyer Jfcucr

an ein bemolmtes £)aus legt unb bei biefer ®clegenl)eit fclbft

oerbrennt: „$aS bat er mol)l oerbient." Glaubt man, bajj

ein Sttenfcfj, ber fid) Oerfd)icbcner t()corctifd)er unb praftifdjer

(b. (). religiofen üHudjlofigfeiteu fdndbig gemad)t, toeniger Der*

biene, oerbrannt ju merben? — SBerat man bebenft, baft

bas vsuguifitionstribunal fidjerlid) bie fran^bfifdje
sJieoolutiou

hätte oerl)inbern tonnen, fo lucife man nid)t redjt, ob ber

Souoerän, ber ol)ite weiteres fid) fclbft einer fold)en
sBafie

begäbe, uid)t ber 9JJcufd)l)eit einen unfjcilfdjmangereu Sd)lag

oerfe^en mürbe."

80 gcmi)3 fliuge Üiedjt l)at, meun er bas (El)iiftentum'

baä fid) nidjt in .Humanismus auflöfen läfjt, Womantif nennt,

fo gemifj ift Jofepl) be ÜJtoiffre ein cd)ter SKomantifer. *)

Tic gau^e $efd)id)te bei* Stomanttf beftätigt bie Definition,

meldje ))iuge feiner ^eit in beut berühmten 9Jtønifcfte ber

,,£>allifd)cn Jal)rbüdier" gab: ,,(£*iu fltomantifer ift ein ©(fünft*
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fteller, bcr mit ben Mitteln un ferer $3Übung ber (Spodje

ber 9luffläruug uub ber tfieoolutiou entgegen tritt, unb bas

^rinjijj ber in fid) befriebigten ßumanttät auf bem (Gebiete

ber SBifjenfdjaft, ber fiunft, bcr äRorat unb ber s^olitif Der-

wirft unb befämpft."

15.

Jkrplfnis bcr roimutfifdjcn jPoefic gut politik.

Steck. Jitfjfc. Krnbf. 3*tl)n. iSFontjiie.

vsn tyrer euften Sßeriobc mar bic SRomantif abfolut uu

politifd). Sie oerl)errlid)t, mie bei ÜKoualis, bas SBeftefjenbe,

fie uert)ält fid) ber Ätönigs uub s^rieftermad)t gegenüber

untertänig, aber in tyrer Sßoefie ift fie burdjgcbeubs pulitifd)

farblos.

lieds fatirifd)c Üuftfpiele 5. 53. haben in ihrer äufjcreu

$orm einen a riftop l)nn i fd)e11 3ufd)uitt. Vlber worauf läuft

ihre Satirc hinaus? Niemals ift fie gegen irgenb eine politifdjc

$erfönlid)feit ober Widjtung gewanbt. 3n bcr Mrje faun

mau antworten, baft biefe üuftfpiele gegen bic Mufflärung

yolcmifiercn. 3Bas mar bic nufflärung,
*

unb mas oerftaub

lied unter bem Sorte V Sein Biograph giebt uns barüber

Vüisfunft. damals, fagt Köpfe, maren bic weiften augcfe()cneu

unb namhaften SRänner Berlins, meldjc bisher bic öffentliche

Meinung geleitet Ratten, in ben Seiten $yriebrid)s bes (%oficu

gebilbet. ifcie Knfid)ten, meldje in ber 9Jh'ttc bes adjtjefjnten

vsaf)rt)unbcrts bie fjerrfctyenben maren, batten fie in fid) auf*

genommen, fie waren bei ihnen in jvleifd) uub Sölut überge-

gangen. (£s maren inoratifdje, pflichttreue Scanner in allen

gfidjem bes Sßiffen* unb bcr Serwaltung, bie mit ernftem

Digitized by Google



314 3)ic romantifdjc © v1)ute in 2>cut)djfanb.

unb l)ingebcnbem 9(mtéeifer unb oft mit ciferuer Äraft arbei-

teten. Sftodjten fie SWitglieber ber Regierung, Xfjeologen,

Sdjulmanner, Sritifer, ^?opnIarpf)iIofopt)en ober ^Didjter fein,

fie gingen barauf au£, Religion unb SBtffenfdjaft niitølid) ju

madjen unb burd) äußere Maßregeln bie SDJenfdjfjeit 51t er*

yeljeu. £a e$ Unten juerft unb juüörberft barauf anfomnten

mußte, ju noputarifiereu, gelangten fie notroenbiger Söeife

baju, ben Stoff $u oerflacfjen unb breit 511 treten; ba fie baå

allgemein oerftänblid)e fudjten, miberfuljr es ilmen oft, £of)c&

unb Diiebrigeé in einer burdjfdjnittliefen SDättelmäßigfeit 3U

niuclliercn. ©in gemiffer untabetfjafter bürgerlicher SSknbel

mürbe ifjr moraltfdjeS ibeal, baå im SBergleid) mit ber alten

OHaubenéinuigfeit gering unb flad) erfdjien. Sie beriefen fid>

burdjfdmittlidj auf Seffing alé ifjre große Autorität, unb

meinten, bie Ueberlieferungen feiner £f)ätigfeit für fid) 511

tiabctt. DJt'an begreift leid)t, baß fie fid) yolcmifd) miber C^oettje

manbten, mie Effing es felbft getljan fjatte, unb beiß fie über^

uaupt eine fel)r befdjränfte 5lnfid)t oon ber iöebcutung unb

bem SSkrte ber ^fjantafie fjabeu mußten, gut fie mar biefelbe

ber ©flaue ber äußeren 9iü(}lid)feit, unb |atte nur üföert als

Organ ber Floxal

£cn Spott über biefe nioralifdjc Xeubcuj be3 s}$ublirum£

ftubct mau überall bei Xied. So 5. 93. im „tøeftiefelten ftater."

Öin^e, ber .Stater, gct)t in mel)mütigen ©ebanfeu untrer. Gr

beuadjbarteu !#ufd)e. ff
3ie fingt trefftid), bie Sängerin ber

tøaiue, — mie belifat muß fie erft fd) meden! — $)ie (Großen

ber (Srbe finb bod) barin red)t glütflid), baß fie
sJ£ad)tigallen

unb Serdjen effen fönnen, fo oiel fie nur mollen, — mir

armen gemeinen Seute muffen un£ mit beut tøefange aufrieben

geben, mit ber fd)önen 9iatur, mit ber unbegreiflich füßeri

.Harmonie. — ®3 ift fatal, baß id) nidjtS fann fingen l)ören,

olme SJuft $u friegen, es 511 treffen.

"

Xas parterre beginnt $u trommeln, ber uneble Gebauten

gang bes ilateré empört ben biebern gufdjaucr. £)in$e läßt

alfo bie 9iad)tigall jufrieben, aber als ein Æamndjen balb

barauf oorüber ()üpft, fängt er eé gefdnuinb unb ftedt e$ in
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feinen Sarf. (Ss ift feine Støfidjt, basfelbc beut ttöuige 511

[dtenfen, um beffen .öerj feinem ,$errn $u$un>enbcn. Sr fagt:

„3Mcé SÖMlbpret ift eine 9(rt ®efd)mifterfinb mit mir; ja, bas

ift bei* Sauf bet heutigen sBclt, Sertoanbte gegen SBenuanbte,

©ruber gegen ©ruber!" Jn^mifdjen befommt er ßuft, ba3

.Ntauiudjeu felbft jn oer$el)rch, aber er beruhigt fid) unb ruft

aus: s
^fui, fd)äme bid), £>in,$! — oft es nid/t bie s

^f(id)t bes

(£blen, fid) unb feine Neigungen beut $lüde feiner 5)tttge*

fdjöpfc aufzuopfern? £as ift bcr (Smb^oerf
, 311 melrijem nur

gefdjaffen morben, unb mer bas nid)t faun, — o ibm märe

beffer, baß feine äRuttet ilnt nie geboren tjatte!" Gr mtll

abgeben, aber man flatfdjt beftig unb ruft allgemein da Capo,

er muft bie lefete fdjöue Stelle nod) einmal berfagen, bann
verneigt er fid) ebrerbietig unb gebt mit bem Manindjcn ab.

Die ^uKbauer finb im fiebenten Gimmel vor (Entwürfen, mic

bei einer lirabe von vsfflanb.

Hon ebenfo litterarifd)er Statur ift bie Satire in XmU
„Däumdjen." Sie ift laiber bie antife $ctftcsrid)tung in ber

litteratur, befonbers miber (Moetbe, gerietet. 9Jtou begreift,

baft ein Stoff mie ber Däumling, $um Teil in ben beroifdjeu

©ersma&en ber gried)ifd)en Dragübie bebaubelt, maudjerlet

Sßutnges babeu muß. 9CUe 3üge aus bem ©olfsmtärdjeu beö

Mittelalters merben in bie ©eleudjtung bes antifeu Stiles

geftellt. 80 beißt es j. ©. oou ben Siebenmeilenfttefeln

:

„(Glauben Sie mir, biefen Stiefedt fei)' id)S an, bau fie nod;

aus ber alten ©riedjenjeit 511 uns berüber gefommen finb;

nein, nein, foldje Arbeit mad)t fein ÜKoberner, fo fidjer, ebcl,

einfad) im ^ufdjuitt, foldje Stidje! ei, bas ift baS s
Xtferf oou

'^bibias, bas laft id) mir niefit nehmen. Seben Sie nur ein-

mal, menu id) ben einen fo biuftelle, lote ganj erbabcu, plaftifd),

in ftiller (Mröfje, fein Ueberflufj, fein Sdjnörfel, fein gotifdjes

©rimefeu, nid)ts oou jener romantifd)cu ©crmifd)uug unferer

lage, mo Soble, ^eber, Mlappeu, galten, s
^üfd)cl, 2ötd)fe, alles

baju beitragen muft, um launigfaltigfeit, ÖManj, ein blenbenbes

Söefen beroor^ubringeu, baS nidjts 3beales bat; bas Sebcr folt

glänjen, bie Sol)le foll fnarrett, elenbes sJteimmefen, biefe Mou-

fonan$ beim Auftritt; nidjtS baoou mußten jene Gilten, uidjts.""
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9)?au merft ben parobtftifcf)«i ®ebraud) $oetb/fd)er Stebliugé-

ausbriitfe in biefet pomphaften $efd)reibung.

Am trefflidjftcu unb nntøigften jebod) dertetbigt fid) Itcrf

gegen bie ^efdjulbignng übertriebener Gmpfiubfamfeit. 3)te*

jenigen meldje ^rofper SKérimée bennmbern, tonnen bie

Satire als gegen fid) felOft gerid)tet betradjten. £ierf räd)t

fid) an feinen Atritifern, inbem er iljre (Einwürfe beni 9)cenfd)en-

freffer Éeibgaft in ben SØhmb legt, tøetdjet eben nad) $auo
gefomnien ift, Sftenfdjeufleifd) gewittert bat, mtb mm befd)lieftt,

i)ämnd)en unb all feine tøefdnuifter am nådjften borgen 511

uerfpeifen. Vorläufig folien fie in bie iöobenfammer hinauf«

gebradjt »erben. „Sentt nur 3fre brei kleinen uidjt auf

roadjen!" mirb eingeumnbt. „SScéfialb?" „Tamt fiub bie

fremben ftiitber mafjrlid) nid)t fid)cr, benn bie 3f)rigen fiub

auf 9Jfeufd)enfleifd) fo geftcllt, bafj fie mir neulid) fogar bas

$lut Ijabeu auéfaugen mollen." 3ft's möglid)? ben s
-8er

ftanb, bie JBtfimng batte id; ibnen nimmermehr sugetraut." vsd)

tamt bie meid)lid)c (Sr^iebung nid)t ausfteljn ; alle biefe 9$or*

urteile, Aberglauben unb Sdjroarnterei Ijabe id) ibnen nie ge=

ftattet; ed)te berbe 9uitur, bie ift meine Sadje."

3tø mie vielerlei Stiftungen fid) nun aud) biefe 3atire

bewegt, fo ift fie bod) in allen fliidjtungen rein litterat*. SÄie*

male tritt fie aus ber litteratur fjeraus, unb tu bas (Gebiet

beS Gebens Ijiuein. Sfffanb unb ilofccbue, ber antife Äot|umftil

unb bie fpiefebürgerlid) bornierte .Slritif, ber $c£t ber „gauber*

flöte" unb Nicolais SKeifebefdjreibungen, bie afabemifdje s$ebnu

terie unb bie Sitteraturjeitung, bas fiub bie ftebeubeu 2üuben
börfe.

.'pin unb triebet einmal erfdjeiut es notrøeubig, tim bie

Aufflcirung unb il)re Attribute ju treffen, einen Sdjritt weiter

jtt geben. 80 ftellt ber .SUmig im „tøeftiefelten Mater", rocldjer

ben §ofgelel)rten auf gleidje Stufe mit bem hofnarren fetøt,

meldjer für Solbatem unb tøamafdjentum lebt, meldjer ftd)

barau ergoßt, bie grofjen 3al)(en ber Aftronomtc berplapperu

311 Ijoreu, unb meldjer feine tøunft für ein woblfd)iuerfeubes

Äaniudjeu oerfdjenft, bie Ålonigsmadjt ftdjerlid) uid)t in bas

giinfttgfte Sidjt. Aber bas ift balb zufällig gefdjeben. SEßenn
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baö tøefetø in bicfem Stüde „^opanj" f)ei^t
r

ber aiö 9P?au&

in ein ätfaufelodj frieden muß uub oom Mater gefreffeu wirb,

unb mctm $tn
(̂
e gleid) barauf ausruft: „Jyreibeit uub ®(eid)«

()eit! 9cun wirb ja balb ber Tiers etat 3tir Regierung fommen'.'V

fo ift ba* ein edjtes Söeifpiel bes eigentlidjen romantifebcn

®efd)toäfce3, ootlftänbig bebeutuugslos, Sdjläge ins 2öa|fer

um uid)ts unb mieber nidjté. — 9tur in einem einzigen (Stüde

au3 Xietfö Sugenbjeit, in „öauSnmrft unb ©migrant," finbet

fid) eine roirtlidje potittfd>c Satire; beim .'pansmurft ift fjier

fein anbercr, als ber Sßring oou 5lrtoi3 alä ©migrant unb

armer s$rad)er, ber in (Ermangelung eines sJiettpferbeö auf beut

Ühiden feines Lieners reiten mug. Wbcr bics Stüd mürbe

bei Sierfö Setyriten nid)t gebrudt.

9ftan r>crftc()t baljer leid)t, baß föogefcueS ^5crfitd)c, auf

ooütifdjem 3öege Xied 311 fdjaben, mißlingen mußten. 2ltö er

im 3al)re 1802 Antritt bei .£)ofc erlangt tjatte, furfjte er fid) an

feinem ©egner baburd) 311 räcfjeu, baß er bem Gültig bie s$arabc=

Ssene auö bem ,„3erbino" mit allerlei bosljaften Mnbeutungen

oorlaé. IJlber ber ftönig überhörte biefelben unb ba£ ©auje
blieb ofjnc folgen. Sied ift fel)r ftol3 unb glürftid) barüber,

feine oollftänbige Unfdjulb bemeifeu 31t tonnen : baé Stüd fei

frfjon 1796 unter ganj anbercu SBerfjältmffen gefdjrieben, unb

bejiefye fid) lebiglidj auf 3ugenbeinbrüde. Unb er l)at ein

^Rccfjt, ftolj 311 fein, in fo fern perfönlidjc, paéquiuartige Satire

meit außerhalb beS .ftori^onteä ber £id)tfunft liegt. Mein
l)ieuon abgefefjen, mad)t biefc Stnefbote faft einen tragifomifd)en

©inbrud. S)er £nmmel toeiß, b i e f e
s
£oefie mar ungefährlid).

3)er Gimmel meiß, e3 mar feine Urfad)e für irgenb einen

ftönig ober irgenb eine Regierung in ber 2Belt oorfjanben, fid)

im geriugfteu um it)re fatirifdjeu Ausfälle 31t befümmern.

Schabe nur, baß bie befte fatirifdjc
s£ocfie nid)t biejenige ift,

meld)c alle ungefdjoren läßt. SlriftopfjaneS' ßuftfytele, mit

meld)en man fo gerne bie tfuftfpiele iietfS fjat ocrgleidjen

mollen, maren bebeutenb minber ungefährlich uub unfctjäblicr),

unb mirfltd) große fatirifd)e Söerfe mie 9Miére$ „iartüffe"

ober 33eaudjard)ais' „gigaro" fjaben bie ©geutümlidjfeit, baß
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fte nid)t im Sttonbe fyielen, unb fie gegen aubcreé poUnmfieren,

<i(3 gegen bie fd)led)ten poeten unb bie moralifierenbe s
J§oefte.

3>ie SRomantif mar benn aud) weit baüon entfernt, fid)

jeber 93criif)rung mit ber ©efellfdjaft unb bei*
s^o(itif auf bie

2>auer $u eutøicljen.

$)aé 3af)r 1806 mar bas fritifdje 3af)r für Greußen unb

$)eutfd)(anb *). £a3 £anb mar gait3 in ber ($ema(t be£ fremben

(Srobcreré. 2(ber beéfjalb batieren aud) alle geiftigen sJfcform

beftrebungeu non btefem 3af)rc. SDtan mar fo tief ittS Ungliitf

I)inein geraten, baß ein euergifdjeø ömporftreben uuumgänglid)

nötig gemorben mar. $cr unennüb(id)e unb geniale greiljerr

von Stein begann bie föcorganifation bc$ preufjifdjcn Staats

(ebene, ©djarnlprft bitbete bast SDcilitärmefcn um, ja felbft auf

bic ilniucrfitätsbilbung unb bie ftubiereube 3ugenb marf man
einen prüfenben $(ief unb berief 1807 Jyidjtc nad) Berlin.

SDtefc Berufung mar in meljrfadjcr öinfidjt merfmürbig. 3>urd)

biefelbe molltc mau geigen, bafj ein neuer unb auberer ÖJcift

Don nun an fjerrfdjcn follte. Sllé ftid)te 1792 fein erftes SSerf,

„SBerfudj einer ftritif aller Offenbarung," oerfafjte, magte er

<e£ nur anout)m bruden ju (äffen. 21(3 er fpäter feine Sdjrift

„3urürfforberung ber 3>enffreif)cit" oeröffcntlidjtc, magte er

nid)t einmal bie Stabt anzugeben, in me(d)er bas Sud) gebrurft

morben mar ; c3 erfdjien in £)e(iopo(té, ebenfalls anoumn. 511$

er enblict) in 3ena angeftellt morben mar, mußte er auf ®ruub
einer 2lnf(age megen Sltljctémus feineu 2lbfd;ieb nehmen. 3efct,

mo man in ber Älemme faß, fattelte man plöfcüd) um unb

maubte fid) au iljn, um eine Grfjebuug ber 3ugenb ins 28erf

3U fetøen. Wan meifj, bag er burd) feine 9?eben an bie bcutfdje

Nation alle (Srmartungen übertraf. Gss jeigte fid), baß es feine

üble 23ered)nung geroefen mar, bem uerfolgten Genfer bie beutfdjc

gafyne in bie |mnb 311 geben. Söäljrenb bie fran^ofifdjeu ©a
jonette oor bem genfter blinften unb bic frait3öfifd)en trommeln
ben tö'lang feiner Söorte übertäubten, fjielt er an ber berliner

Uninerfität bie berühmten SReben, meld)e für Seutfdjlanb sJie-

t»eiüe fd)lugen unb jene Bajonette in bie gludjt trieben; benu

*) 9iugc, SBerfe II, ©ette 60 ff.
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von bicfeu Sftcbeu battert ber llmfdjtag in ber Stimmung ber

Station, 3n biefen 9tcben murbe bie $id)te'fd)e
s
}$t)i(ofoplne

jur 53egeifterung, $u s
}$oefie, unb tøa$ S&uuber, wenn biefe

N^oefie ba(b ju einer gacfel marb, an meldjer fid) oiek anbere

poctifdje gacfcln, mie bie Wrnbté, Börners nnb Sdjenfeuborfe,

entjitnbeten ! $>cr (ange oorbcrcitcte greifjeitéfricg brad) alfo

1813 aus nnb eubete, nad) med)fe(nben Erfolgen, juni følt*

jücfen ber Beuölfcrung bamit, bag $eutfd)(aub fid) gau^ nnb

oofl miebergegeben loarb. Napoleons 9)tod)t »at gebrodjen.

Tas bcutfdje S5o(! tjatte bie Üteoolution an bemjenigen geradjt,

ber il)re 3ad)e oerrateu. onfofern ocrbient biefcr .Slricg mit
sJicdjt ben 9camen beø ,,5reU)citøfricgcs\ s3lber balb folltc es

fid) felbft bem minber (Sinfidjtsoollen feigen, bag biefer ttrieg,

mie 3anus, ein boppelteS ©efidjt babe. $cr grcif)eitsfrieg mar
bie (Srbebimg gegen eine furchtbare Xuraunet, aber gegen eine

Xtirannei, welche bie 3been ocr SReuohition repräfentierte. (£*

war ein Mampf für §erb nnb £>aus, aber auf Mommanbo ber

alten Dtmaftien. 9Wan batte bie revolutionäre Xorannet 311

(Munftcn bes reaftionären $ürftemoefens befämpft. Unb ferner:

eben biefc 33egeifternng, mit we(d)er man gekämpft fyatte, enthielt

^uei f)öd)ft oerfdjiebeuc Elemente, bie mof)l im erften fingen

bTicfc jo ocrmifdjt fdjeiueu tonnten, bag man nid)t barauf oer

fiel, fie oon einanber ju trennen, bie aber nur 0Ü5U ba(b ifjren

burdjaus entgegengefetøten (Iljarafter oerrieten. $luf ber einen

Seite bie (Erbitterung bes einen Golfes gegen bas anbere, bas

9iationaloorurtei(, toeldjes mit bem SWatioualgefüljle oenoadjfen

ift, bie 53cmunberung für alleå 3)eutfd;e, ber £mg gegen alles

Jyraujöfifdjc. 9(uf ber auberu Seite bic 33cgeifterung für bie

Jyreitjeit, bas Verlangen nad) Unabl)äugigfctt, ber Stampf tüdjt

nur in £eutfd)laubs, foubern im 9cameu ber SWenjdtøeit für

bie grogen, allgemein menfdjlidjeu Wüter.

Sdjou in vS"id)tcö hieben lägt fid) biefc boppclte Øtidjtung

bemerfen. @r tjatte gefagt, nur ein $olf, ba3 ein Uroolf fei

unb bie Siefen feines eigenen ©eifteS, feine eigene 3prad)e,

b. f). fid) felbcr oerftelje, fonne frei unb ein Befreier ber Sttelt

fein, unb — fügte er binju - „bieé Sßotf f int» bie

2>eutfd)en." 3« biefen Korten fdjlummert ber germanifdje
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SRationalftofø, unb balb begann ba£ Saatforn 311 madjfen.

£ie frifdje unb Ijcllc, jugenbftdje unb gcfunbe $rei()eitsbegcifter=

ung empfing ibreu Wuébntcf in Xfjcobor feörnerS gelben-

mütiger Styrif. (Sø maren 3d)illerfd)e Raiten, bie bier ange-

fd)(agcu murben, unb e§ mar ber tebenbigc GJeniuS ber neuen

3cit, mctd)cr in ihren klängen alle ©erjeu ergriff. Mein
bie ^aterlanbsbcgeiftcruug marb bei einer aubereu Gruppe
001t Tidjtcrn jur Sdnoärmerci für baø beutfd)e SReirf) unb ben

bcutfdjen ftaifer, b. f). für bas mittelalterliche £ciitfd)laiio,

unb mau begann bie ©crrtidjfcit ocv $or$cit 31t befingen,

llhjanb fang mctjmütig oou ben Tagen, mo

2)ic noften abltßen ©cftaltcn

Km Ktfctnftroin auf unb nieber r.*ntttcn,

unb erinnert ftd) mit fdjmadjtenbcr sD?cland)o(ie ber 3eit, mo
bic ^Raubritter non tyren Söurgeu 3tabt unb ^anb betjerrfdjten.

Sdjcnfeuborf fang ©twnnen auf bic alten Tomfirdjcn, mülilte

mit ^eiligem ©djauer in beu ©elbeu* unb SRittergebeinen ber

Capellen. 9ceben ümt mirfte CSrnft SJcorifc ?frnbt, Tcutfa>

(anbé (9mnbtoig, ein ©runbtuig uou freierer ®efinnung unb
miuber tbeo(ogifd) gefärbt als ber bänifdje. ©ei tytn mürbe

ber granfenfjafj $ur fijrcn 3bce. ©ein „(Steift ber ^eit", beffen

erfter Seil 1800 etftyien, übte ben ftärfften ©nffofj aus.
sBäbrcnb er feine männlidjen unb fräftigen §tttyeit$fiebet

fdjrieb, rief er im herein mit 3afm sugleidj bie ganjc beutfdje

iöor^eit 311 ben SBaffen a(s 9^cfcrt»e beim Mampfe miber bas

frembe ©eer. Die altbcutfdje SØtytyologie unb bie altbeutfdjeu

©elbentbatcn
,
©ermann unb bic (SJriinbc be3 Teutoburger-

malbcS, Söoban unb bic TJruibcn, bic ^eiligen @td)en unb

bic göttlidjc urbcutfdjc 3>crb()eit unb ®robf)cit mit ungefämmtem
©aar unb 3mci riefigen gäuften um ben ßeulenfdjaft, (amen

ju (Styren. 3>ie ungehobelten bitten foflteu für bic beutfd)c

Sittlidjfcit bürgen. $(mbt griff bie franjöfifdje Spradjc unb

bic fran$öfifdjcn ÜRoben an, ja, er oerfudjte fogar, eine all*

gemeine beutfdje SRationaltradjt einzuführen. 9iad) feinen 3becn

gab vsabu ben Slnftofc jur ©rünbung ber ,,$urfcl)cufd)aftcn'',

ber d)riftlidj^germanifd;en 3tubcntcuuerbiubungeu, meldje eine

Zeitlang als bic Träger ber Jyrcifjcit erftyeiuen fonnteu, bereu
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romantifdje @teiftesnd)tung aber jebeS erfolgreiche SBirfen im

SDienftc ber greifyeit unmögtid) madjte. 3l)r Sbeal ruar bas

beutfd)'rbmifd)e SReid) be£ 9Jcittelalter3 mit einem ftaifer an

ber <Spi£e. 3um Kampfe für bieé 3beal bereitete man fid)

burd) Kraftübungen be§ Seibeé oor. 2)ie Surnoereine ergänzen

bie <2tubentcnoerbinbungen. 3>er „Xuruoater" 3af)n begann

auf ber §afenl)aibc bei Berlin bie beutfdje 3ugenb in ber

Äraftgtomnaftif einjuerrrjieren, welche fie „frifd), fromm, fröf)

tid), frei" mad)en füllte, uub Sal)« trat nad) Sfotbtt iöeifpiel

in ber litteratur mit (Sdjrifteu auf, meldje in einem toll

affeftierten ftraftftile biefe iöeftrebungen juin 33eften ber beutfdjen

Sadje luibev alle Angriffe oerteibigten. *)

(£é bauerte jebod) nid)t lange, bté all biefe patriotifdjen

Sbeeu uub Uuternelunuugeu oom ©eifte ber SRenftion in s3e-

fd)lag genommen murben. 9ctd)t bie greiljcit, meldte e3 $u er=

obern galt, foubern $>eutfdjlanbs cntfdnouubeue $$or$cit nutrbe

©egenftaub ber SBerefjrung. s))lan begann bie beutfd)c Qbe^

jd)id)te mit einem Sifer mie niemals $uoor ju ftubieren, uub

mit ber befonbereu Dieiguug, baö fpe^ififd) 3>eutfd)c l)erau§5u=

finben. 9J?an begann, mit ben trübem ©rimm an ber Spitøe,

bie beutfdje <2prad)e Ijiftorifrf) unb grammatifd) $u ftubieren,

uub man oerliebte fidj auf biefem (Mnete, mie auf allen anbereu

franfljaft in bie 5$or$eit unb ifjre 9caioetat. 60 glånjenbe SKe-

fultate biefe Stubien aud) ber Siffenfdjaft gebradjt fjaben, fo

gewiß ift e3, bnjj fie in $)eutfd)laub bie fdjlimmften greitjeits*

feinbe unter itjreu Pflegern erzeugten, SOcöuuer, meldje überall

für bie ißergangenfjeit miber bie tøegenmart Partei nahmen.

Qu ber patriotifdjen ©dnocirmerei tarn bann bie retigiöfe

rjinju. $)er grtoolität ber graujofen rjatte man bic fpe^ififdj

germanifdjc éittlidjfeit gegenüber geftellt, ber gretbenferei ber

granjofen ftellte mau ba£ fpejififd) germanifdje (Sliriftentum

gegenüber. 2>a bie Religion bc£ geinbcS bie ber 3)cenfd)l)eit,

ber menfd)lid)e ®eift in feiner Klarheit unb greiljeit mar, fo

tourbe bie 9cationalreligiou baé (Eljriftentum , ber djriftlidje

©eift in feiner £unfelf)eit unb feinem 3mange. 9)can glaubte

*) «gl. £a$ junge £eutfd)lanb. 3. Hufl. 1897. (Seite 3 ff-

»ranbe«, fcauptftrömungen II. (SHomaut. S*ul« in 2>eiitfd?lanb.) 21
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fo religiöser ju toerben, mäfjrenb man eS weniger warb. Denn
— unb baS ift eine fMjenbe SCöaljrfyeit, eine gormel, meldje

für alle ßeiten unb alle Sönber gilt — ba mafyre Religion

iöegeifterung für ben lebenbigen ®eift unb ©ebanfen ber ®egeu=

mart rjeitøt, ben bie Spenge nod) uidjt begreift, fo mirb berjenige r

meldjer oom lebenbigen ®eift ber $?\t erfüllt ift, irreligiös

fdjeinen, aber religiös fein, berjenige bagegen, melerer oon bem
($eift ober bem ©lauben einer Vergangenen ßeit erfüllt ift, in

t)ol)em ©rabe irreligiös fein, aber religiös fdjeinen unb gc=

nannt merben.

Die unmünbigen ©eifter ber greiljeitSfriege blieben in ber

^omantif fteefen. 9Jcan irrt, menn man glaubt, es fei gm*
f)eitsbegeiftcrung gemefen, bie Sanb oeranlafcte, ftofcebue ju

ermorben, es maren 9ttoralität unb Patriotismus gemefen, bie

bem jungen bornierten ©tnbenteu bie SJcorbmaffe gegen beu

leichtfertigen Staatsrat in bie §anb brückten, meldjer im Dienfte

ber ruffifdjen Diplomatie ben Sbealen ber Surfcfjcufcfjafter

entgegen mirfte. (£S befanben ftd) 3efuiten unter SanbS in-

timften greunben. Sftan erljält einen flaren begriff oon bem,

mas man bamalS unter $reif)eit oerftanb, menn man »etjjr

bafj SJcanner mie 5(rnbt unb ®örreS bamalS für greifyeits*

Ijelben galten : Slrnbt, meldjer fpäter mit Erbitterung ben oon

ifjm fogenannten SubuftrialiSmuS angriff, b. f). bie 3ubuftrie

ber mobernen Seit im ®egenfa§e $u ben alten fünften, meldjer

gegen bie Sftafdjinen unb ben Dampf eiferte, ber bie Spjje

ir)reö ÜiedjteS (ju gefjen), bie Dapferfeit ifjrer Arbeit, SBerg

unb Dljal ifyrer 53cbeutung beraube, unb meldjer für 9lbfd)liefj=

ung beS HbelSftanbeS mit einem „golbeuen $ud)e" fomie für

Stammgüter unb 9ttajoratc als bie einzige äöefjr gegen bie
s#uflöfung alles geften in ber ®efellfd)aft unb gegen bie Heber*

fdjmemmung mit proletariat unb Sßöbel fämpfte — ©örreS

ferner, meldjer bamalS nodj einige SReminiS$en$eu auS ber Qeit

beroafjrt fjatte, mo er baS „rote 23latt" rebigierte, aber meldjer

als Sßerfaffer ber „(Efjriftlidjen SJtyftif" unb in einer fo milben

^Reaftion eubete, bag er fogar gegen ben reaftionären Vieris*

muS in ^reufcen als nidjt meit genug getjenb auftrat, unb-

ßeo XII. nötigte, baS Söort mtber ifm ju ergreifen.
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(Sinen ganj eigentümlidjcn $(uébrucf erhielt in ber Sßoefte

bie aus ben ft*reil)eiterncgeu entsprungene djriftlicf; ^er,nanif(i)e

Wcaftion burd) bie Romane bc3 Baronå De la 9)cottc gouqué,

ber nie ÄouaÜerie Offizier ben $reil)eit£frieg mitgemacht tjatte.

Jyouqué ift ber großen Sefcmelt befonberä bnrd) feine an*

mutige Heine (Stählung „Unbine" bcfannt, unftreitig nädjft

Ticcfs ,,(£lfenmärd)en" uub oieücidjt mef)r nod) als biefeS

iroeldjeé in Däncmarf burd) £>eiberge Bearbeitung in bem

Öuftfpiele „Die ©fen" populär geworben ift), baé Sßerf, in

meinem bic romantifdje Waturpoefie iljreu fdjönften uub reidj*

freu 3ltt)alt 311 lage gcförbert f)at. Unbine ift bie einzige

mirflid) lebcneoollc uub anfd)aulid)e ©eftalt, mcldje gouqué
erfdjaffcn fjat. Die Urfadje, mcstjalb fie if)iu gelang, mar
ocrmutlid) ber Umftanb, baß er fid) l)ier bic Aufgabe ftcllte,

ein SSefeu ju fdntbern, bas nur $ur ,<pälfte 2)cenfd), sur

ftälfte aber Naturelement, tielle, Sdjaum, fuljle grifdje be£

Gaffers uub milbe Bewegung, ein SBefeu, mic es fjeißt, ol)ne

Seele ift, beim fo lange Unbine fid) uod) nidjt bem Witter

ergeben t)at, fte()t fie nod) im magifdjen Bunbe mit bem un=

ruljigen, feeleulofen SWeere. Sie ift es, meldjc ben ©djaum
besfelben gegen ba£ genfter fpritøt, uub meldje cö fo lange

fteigen läßt, bis es bie £mlbinfel ju einer 3nfel mad)t, uub ber

Witter ein (befangener in ber gifdjcrfjüttc ift. gouqué, meldjcr

Dichter mar, otjne ^fijdmlog $u fein, faub in biefem 9caturmcfcn,

meldjeS eins ber (Elemente repräfentierte uub beéfjalb felbft

nur auö einem einzigen ßebcnSelemente beftanb, einen (#egcn=

^ianh für feine
s$antafie, meldjem bicfelbe oöllig gemadjfen

mar, uub nad) beffeu Bilbe $Inberfcn fpäter „Die Heine Sce=

Jungfer " erfdjuf. 9cad) ber |)od)5eiténad)t ert)ält Unbine eine

Seele uub ruirb je£t in ben Dnpuö ber getjorfamen, fanften

uub gefüljfoollcu beutfdjcn Hausfrau oermanbelt. Die sparte

beS Wittert gegen fie bringt il)r ben Dob, nad)bem fie erft in

itjrer unenblidjen ©utt)ersigfeit ben Brunnen im §ofe mit

einem ungeheuren Steine t)at juberfen laffen, um if)rem Dt)eim,

bem SBaffergeifte ttül)lcborn, ben eiusigeu 2Beg 5U oerfd)ließen,

auf weld)em er ins ©d)loß tjinauf fteigen, uub fie am Witter

rädjeu fönnte. 2üs biefer, trofe aller Tarnungen, ü)r bie

21*
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Xreue bricht, unb als feine 93raut in ifjrem Uebermute ben

©tein »om SBrunnen abgeben läjst, mirb Unbine Dom Sd)itf=

fat gelungen, burd; beufefben fjinauf fdnoeben unb if)m

in einem ftuffe ben Xob 3U bringen. Obfdjon biefer 3toff

edjt mittelatterlid;, bem ^aracetfuå entnommen mar, welcher

in feiner $t)eorie oon ben Stein entargeiftent ben atten $olfs

glauben als ($runblage bennet t)nttc
r
unb obfdjon bie 9hi8*

fübrung im ©in^clnen au mandjen Stetten frömmetnb unb

fiifjlidj ift, t)at bie $)id)tuug bod) t)ier 311 ifjrem eigenen heften

einen frifcfycn fjeibnifdjen ttnftrid). 3)ie Originalität ilnbiuens

liegt in ifitem fyeibnifdjcn Naturelt, mie basfetbe fid) oor ber

Saufe äußert , unb ed)t gried)ifd) ift ber ®ebanfe, bap nid)t

baå ®nod)engerippe mit ber Senfe ben Sterbcuben tjott, fonberu

t>af3 ber Waturgcift itjin in einem liebeootteu ftuffc ben Zob bringt.

urfprünglid) unb genial mar, in bieS Keine 9Rärd;en legte,

begann er jugleid) unter beu ©nbrürfen beS nationalen Äuf«

fdpungS jene tange Weit)e uon Witterromauen, mcldjc 1815
mit bem „ßauberring" eingeleitet warb. 2)ies 33ud) mürbe

ein Guangelium für bie romantifdje Weaftion. $er 2tbel unb

bie Sunfex fpiegetten fid) in alf biefen atten £mruifd)en unb

Schüben unb ergoßen it)r 9luge an biefem Wnblid. GSs mar
fein mirflidjeé ($efdnd)tSgcmälbc, bas t)ier entrollt mürbe.

Sie Witterjeit, meldjc biefe $üd)er fdjilberten, mar ein burd)-

aus pt)autaftifd)es 3e^ fl^er, in metdjcm eble f)od)geborene

SDJänner mit Sitberljelmcn mit unb otjne ^cberbufd), ober

(Sifenfjetmeu mit oergolbeteu 2lblcrf(üge(n, balb mit aufge

fdjlagenem, balb mit tjerabgclaffeuem SSiftr, in blinfenbe Silber-

Ijaruifdie ober in matte, mit öolb ausgelegte .ftarnifdje ae=

fleibet, auf feurigen, balb sicilid), balb berb gebauten Woffeu

uon allen Waffen unb gerben bat)iu fprengteu, bie üan^en

gegen eiuauber ^erfptitterten, aber mie (S^fotofje im Sattel

feftfafjen, ober jur ©rbe geführt, fid) blifcfdjnell mieber er*

ijobeu unb ein jmeifdjueibtgeS Sd)tad)tfd)mert sogen. Stte

Witter finb ftolj unb tapfer, bie treuen ftnappen gcfjen für

it)re sperren in ben Sob, bie fdjtanfen gräulein erteilten ben

ftampfpreis bei ben Surnieren unb lieben bie Witter „minnig*
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lid)." 2ülee get)t und) bem ©efefcbudjc ber Gtyre, ja nad)

biefem ober jenem beftimmten Paragraphen im ®efe£bud)e

ber ($l)re ju.

^llleö ift fonoentionell. 3uerft uno uor Allein ber füfc*

lid)c fdjmadjtenbc 8til, meldjer biefe fjodjabelige Söclt oerfjevr

lidjeu foU. 9cur ifleifpiele föuuen eine üßorfteflung baoou

geben. 53ertl)a fifct an einer 2lue, unb il)r 33ilb fpiegelt fid)

im Sßaffer. „53ertl)a errötete fo fjell, bafj cé im SBaffer

auéfaf), als t)nbe fid) ein Sternlein barin eutjünbet."

„Sie fangen fo fdjön nnb freubig (ein 9Jcorgenlieb), bafe e£

mar, als mollc bic Sonne oor bem fjeitcr fefjnenben Siebe

uod) einmal im funfeluben Spätrot mieber aufgeben." $er=

fdjönernbe 53eimörter werben überall eingefügt: „£cn beiben

jungen Seilte brannte baS £>er$ oor anmutiger Neugier."

„Mus ben Mugcn bes alten Zitters quollen ^mei groj3C

frt)ftal lljelle tropfen beroor." $a3 aufjcrorbcntlidjfte Wc=

midjt mirb, mie in beu 3ngemauu'fd)en Romanen, auf bie

Söefdjreibuug ber pradjtüollen, ritterlichen ©eroänber unb

3d)murffad)eu gelegt. „($r mar f)übfdj an$ufel)en in feinem

.^arnifd) Dom hefblaueften Stalle, mit reiben gülbnen $ie=

raten prndjtig eingefaßt unb überblifct, mit feinem fdjmar^

brauneu £>aar unb jierlid) geftufcteu ftnebelbart, unter rocfdfjem

ber frifdjc äftunb anmutig beroor lädjclte unb jwei ÜReiljen

meiner bliden liefi." (Sine abligc £)ame cr$äf)lt iln*

unglürflid)e3 Sd)itffal nnb finbet $cit, $efd)reibuugen mie

biefe ciujufledjten : ,,3d) ging betrübt in mein ©emad), olnie

Don beu Spielen etmas Ijöreu 3U moden, für meldje mid) bie

anberen abiigen Jungfrauen auf biefen Hbenb einluben, unb

nrieS meine $ofe mürrifd; $urürf, als fie mir eine fdjöue

perl ntuttereiu gelegte Angelrute mit langem (tøolbfaben

unb filberuem Wngelbnfeu baran ins Limmer brachte."

Sonberbar ift es, baft man in einer 28clt, mo man fid) in

fold)em ®rabe mit Perlmutter, ®olb unb Silber umgiebt,

CS für nötig bcfiitbet, ausbriirflid) 311 bemerfen, baß man biefe

ooruebmen Materialien in Rauben gehabt bat.

Unb bie ($efiU)le fint) au£ bemfelbeu Stoff: Perlmutter

unb ©olbfäben. Mein einziger $)aud) einer natürlichen, unge
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jttmngeitcij Steigung, niemals eine ^mnblung, bie einer

urfprünglidjen, unrefleftierten Seibenfdjaft entflammt. SCUc

<$efüf)le unb Sieibenfcfjaften finb, tuie bie Sdjulpferbe bel-

eihter, einer oollftänbigcn 3)reffur unterworfen, üftau weifj

immer oorfyer, mie alles fommen mirb. 3>te bitter fpredjen

frcuubfdjaftlid) mit einanber
r

ja befjanbcln etuanber mit ber

erlefencn §öflid)fcit, meldje prtoilegierten SSefen eigen ift. &a
läfet ber eine unoerfeljenå ein 2öort faden (über eine 3)ame,

über ein Xumier), baé eé 51t einer 9iotmeubigfeit madjt, ilm

auf Scben unb iob (jerau^uforbern. Dfjue ben miubefteu

fteinlidjen ©roll ober 3oru wappnen fidj nun bie beiben

«Kämpfer, fdjmtngen fid) auf il)re fdjnaubeubeu Kenner, bic

knappen fdjliefjen ben ftrcté unb galten, menu es 9)citteruad;t

ift, bie Radeln empor, man l)aut au£ befielt Gräften auf ein =

anber ein, unb iubem ber (£ine blutig $u isöoben finft, mtrft

fid) ber Rubere mit Söruberjärtlidjfeit über ihn, oerbtubet mit

au^gefudjter $elbfdjeerfunft feine SSuuben, bietet if)in feinen

5lrm, unb „laut tönenb" fdjreiteu fie beibc in flirrenbeu

Lüftungen bon bannen. SJcau erfenut fofort, bafe bas gan$e

rcidje Sebcn ber 9ftenfdjenfeele Ijier gcmaltfant auf einige

menige fonoeutioneüe (Elemente: bie iffjre, bie Xreue, bie

£icbe mit einem Muicfall in ^udjt unb (Sfjreu, jurücfgc*

füfjrt ift.

3n ^erbinbung Ijiermit fteljt bie tieffte
s^erad)tuug für

alle anberen Stäube, al£ ben prtoilegierten. SDér §elb, bitter

Dtto, befudjt eine 9J?asferabe bei feinem greunbe, bem jungen

Stanfmanu Xebalbo; (jicr erfdjeiueu einige Giaufler unb führen

ocrfdjiebene Svenen auf. Unter anberm fommt ein gefjar-

nifdjter ftYiegémann, ber fid) uor s^IutuC\ bent ®otte beo

SHcidjtuniö, oerbeugt unb folgenbe $erfe fpridjt:

, ftür beulen Silber, GJolb jiir »tot!

•S?err, flieb Dein tøut, \o fd)lao' id) gut!

„£)err s^(utu§ mollte eben eine finnrcidje Mutwort geben, ba

fuljr ©err Ott' oou Xrautmangcu jürnenb in bie öbl)', fd)lug

an fein 3d)toert unb rief auS: „£er 35ufd) bort fdjänbet
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feinen £>aruifd), unb id) miüs il)iu auf feinen Mopf bemeifen,

falls er bas .'perj fjat, mir ju ftefyen!" $mlb lädjelnb, Ijalb

crfdjrecft blirfte bie ©efellfdjaft auf beu jungen ßotfitgen tjin,

ioäfjrenb Xebalbo mit großem Sngrimm bie ©aufler aus etn=

anbei* jagte, i()ueu bie 9iiebrigfcit ifyrer fdjänblidjen ©efinnuug

oormarf, unb beu ©eftürjten auf immer beu Eintritt in fein

$aus unterfagte. £aun feljrte er mieber fetjamrot 51t Otto

jurücf, unb bat ifnt mit beu ertefenfteu unb ^ierlidjften

xöorten, er fülle es nidjt auf il)u fdjiebcn, bag jenes $bbel*

gejüdjt beu rcidjen ftaufmannsftaub burd) eine fo empörenbe
SBergleidjung mit ben Staffen ju et)ren fiel) eingebilbet

tjabe." 3a
f
bamit nidjt genug, trifft Ctto am anbem lage

in ber Verberge, mo er molmt, einen bitter Wrdjimbalb, unb

befommt £uft, mit bemfelben beu £>arnifd) ju taufdjen. „Csd)

beute, unfere .ftaruifdje paffen uns einanber, benn mir finb

alle fjtori von altem Ijodjbeutfdjeu £elbenmud)S,'' unb er credit

für feine Silberrüftuug eine fdjmarje. .-dierburd) fdjeint eine

fcollftänbige ^ermanblung mit il)in uor^ugeljen, mas eigenttid)

nidjt sBunber uefjmen fann, menu man bebenft, roeldje Diofle

bas Äoftfim f)ier fpiett. 3n ©irflidjfeit finb biefe bitter ja

nidjts anbers, als ausgeftopfte Lüftungen, unb man erhält

Don il)ueu benfelben (Sinbrurf, ben man empfängt, menn mau
im Horner uon Bonbon ober im berliner ßeugljaufc in einen

ber Säle tritt, mo bie leeren fliitterrüftuugen auf beu leeren

*$ferbcrüftungen reiten. SBeldje Stalle ber s4$an$er fpiclt, fieljt

man aus einem ber früheren ^meifämpfc Ottos, in meldjem

bitter öeerbegen, ber einen roftigen .føarnifd) trägt, beftänbig

aus feinem roftigen (Sifenforbc Ijeruor mit roftiger Stimme
fdjreit: „53ertl)a! iöcrtfja!" mäl)renb Otto gleid)fam mit fit

beruer Stimme aus feinem Silberfjelme fjeroor ruft! ,,©a

Briete! ©abriefe!" SBie Dtto nun alfo in ber neuen Lüftung
am aubern SÖcorgen 51t Xebalbo jurütffcfjrt, ber

,
gerabe in

feinem föanbelsgemölbe ftefjt unb föftlidje Stoffe abmißt, ift

er nod) um fo oiel fdjöuer unb mannhafter geworben, ban

^tebalbc» fid) faft fdjämt, in feiner ©egenmart 511 fein. „$)a

fdjlug §err Dtt don Jrautmangen bas SBifir in bie £)öf)e,

unb Xebalbo rief, einen Sdjritt im l)al6en Sdjretfen jurürf
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tretcnb: „D, ©Ott, tüte feib 3f)r fo tuet f)errlid)er nod), al£

3f)r geftern ttmrct! Uttb muß id) nun eben jefct öor (Sud)

ftefjen mit ber ©lle in ber £anb?" $)abei fd)lug er ba«

Sierltdje ®aufmann«gerät gegen einen Pfeiler, baß e« in oiele

Stüde jerfprang. éieroeil e« nun aus Elfenbein unb (Mb
jufammengefekt mar, meinten alle Liener, ba« tonne nur

wiber SöiHen gefdjefjen fein. Sie fudjtcn baljer ifyren §errn

flu trbften, aber er fjört nirfjt auf fie, fonbern bittet nur, alle

&aufmann«gefd)äTte aufgeben unb Otto a(« knappe folgen 5U

bürfen?

Sollte man biefe ($efinnungen nid)t fjeut ju Xagc immer
nod) in bem ^Betragen manches preußifcl)en SlauaÜerie^Dffijicr^

gegen einen Kaufmann mieberfinben fönnen.

3n 2öat)rt)eit ift bie« eine ^oefte für ftauallerie=Dffixiere.

£a« einzige, nm« gouqué in biefem 53ud)e pfndjologifd) ju

bewältigen gelingt, ftttb bie ^Sferbe unb jtoav au« bcrfelben

Urfadje, au« meldjer es iljiu gelang, Uitbiue lebenbig $u

madjen, toeil bic ^ßfndjologic fid) l)ier mit bem (Siementaren

begnügen fantt. Étne ganj öfmlidje 28id)tigfeit toirb ja aud)

in ben Jngemannfdjen Romanen ben mildnoeißen Xuntier*

Itengfteu unb ben fdnuarjett, ftafjlgepauserteu Streitroffen bei=

gelegt. s
J9Sentt $)roft *ßcter §effel in einem tnarbcrfeHoei*;

brätuten Sd)arlad)inantel uttb mit einem meinen geberbufd)

am £mte auf einem l)ol)en ftafjlgvauen £>eugfte mitten auf

ber ^anbftraße fjält, uttb sur Seite be« Zitters fein Heiner

brauutuattgiger knappe illau« Sfrimen mit einem flinten,

(leinen uormegifdjen ftlepper an ber £>anb ftel)t, bann liegt

aud) l)ier bie gan$e (£l)arafteriftif, bereit ber 2>id)ter fäl)ig ift,

in beut l)ol)ett ftafjlgraucn £engfte unb bem flehten flinten

uormegifdjeu «SUepper; e« finb bie leibhaften .Konterfei« be«

Ttofte« uttb feine« knappen. So aud) l)ier: golfo« $>engft

mirb als ein fcfjlanfgefjalfte«, leichtfüßige« ^ßferb oon fttber*

grauer $arbe gefd)ilbert. „So mie e« in ©rabriele« rø)e
tarn, beugte es auf feine« Leiter« SBinf bie Sßorberfüße, ful)r

bann gemattigen Sprunge« mieber in bie $öif, unb mit fo

fdjlanfen Sä£en, baß e« faft $u fliegen fd)ien uttb bie golbenen

Sd)ellett am Sattel unb |muptgeftell anmutig ertönten, mieber
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an feinen ^ßlafc ^uriicf. $a ftanb e3 gefjorfam frill, ein ge*

fdjnutcftcé $ilb, unb breite bann ben feinen, gelenfen $opf
unter ben reidjeu Herfen mie fd)ineid)elnb unb fragenb, ob

c£ ofleé red)l gemadjt fjabe, nad) feinem Leiter juriief." —
(Galanterie, (lf)rgefül)l, Kreuel mas fjätten bie bitter mein*?
— „Sönnberlid) ftad) es bagegen ab, wie s<!(rd)imbatb£ ^Rappe r

oon meifeem Sd)aum getigert, bie ftlbernen ftetten^ügel, an
meldjen if)it jroei Seifige mit angeftrengten Mräfteu feftftielten,

fteigeub unb Ijauenb 311 fprengen brol)te . . . $>ie ?(ugeu be&

Wappen flammten fo lobernb, bafj fie fidj roofjl mit ben gatfel*

bränbeu meffen fonnten, unb mit bem rechten SBorberfufte t)icb>

er fo gemaltig auf bie ©rbe, alé f)öf)le er bem ^einbe fcineé

ftarfen Weiter* ein ®rab." ftüliner EWut, brenuenbe Äampf^
(uft, unbänbige Alraft! — toa$ jjfitten bic Witter mein:?

Witter Otto erhält 0011 feinem s-öater ein Wofe. „£er
Csüngltng eilt Innab unb faf), toie unten eine 9J?enge Don rei*

figen Seilten bereit ftanb, unb ein lid)tbrauues s£ferb an
golbeucn ßügclu auf ilm wartete. „Wim mad)t Sud) nur fo*

glcid) auf ba* Wofc," fagte ber sHater $u ifjm, unb oerfudjt,

mie ein fo ebleS lier fid) bariu fiubet, (Buer eigen 311 fein."

Unb ber junge Witter Otto oon 2rautmangcn fprengte ben

.ftcngft mit gemaltiger Uebcrmad)t balb l)in, balb t)er, bajj.

bie knappen banor erftaunten unb ber Meinung maren, e&

muffe biefer eble ®ani feineu redeten Weiter mol)l anerfennen,

unb beffen (Gemalt über it)n oon fonberbarer, ganj unerhörter

iöcbeutuug fein . . . Unb uom Woffe flog ber Witter mit

flirrenbem édnoungc unb lief in feines Katers Umarmung.
3)er Streitbengft aber fdntob bie ttnappeu roilb an, bic ifjm

nad) ben Mügeln griffen, unb l)ieb auf fie ein, bis er fid>

iöaljn mad)te unb feinem jungen .fterru nadjtrabte, bei beut

er nlébatm fielen blieb, unb mätjrcnb biefer feinen alten
s
-8ater r)er^te, ben Ä'opf liebfofenb auf feine Sdjulter legte."

— Unbe^miuglidjfeit, bis ber SBorbcftimmte erfdjeint, beffen

SMnd;t über baø $>cr$ aud) als „oon fonberbarer, gauj uner*

borter $cbeutung" empfunben mirb, unb oon bem Wugenblief

an emige (Ergebung unb bie 3ärt(id)fteu Üiebfofuugen! —
mae anbereö unb mel)r märe xooijl bei bem jungen, fdjnippifdjeu
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tRitterfräiifetu in bem 9fugenblitfe gewahren, mo ber red)te

bitter auf bcr St^iirfd^tuelle erfcf)cint?

S)cc ©eefömg Ärinbjörn ift fdjulb baran gemefen, baj

Otto im entfdjetbenben 9(ugenblicfe burcf) Zauberei feine ®e
liebte unb ben ßauberriug oertor. (£r reitet auf öbcm Söegc

betritt. £a fommt ein milbee, braunes s
Jto{3 l)erangetuabt,

baå einen erbitterten Stampf mit bem Sßferbe be3 ©eefönigs

beginnt unb e§ $u ©oben reißt, nod) cf)c fid) ber Leiter ba-

Don (oSmadjen tonnte, fo baß alles über einen Raufen lag,

unb ber mütenbe §engft fdjonungslos barüber t)iuf)ieb." 'So

flug, fo ergeben ift btefer ©aul. 3ft eS baljer oeninmbcrlid),

ttjcnil Otto' bie fouft faft unglaublidjen SBorte über benfelben

fpuidjt: „Stoß btefer ®aul fo üdjtbraun ausfielt, mad)t i()it

mir ganj befonbers lieb, ßidjtbrnun ift für mid) eine red)t

engüfdj bolbe garbe; meine feiige äwuttet fyatte fo große

ltdjtbraune Stugen, unb meil ber Gimmel ba Ijcrausblitfte,

fommt mir bie gauje garbe mie ein (eudjtcnber ©ruß bes

Gimmel« oor."

So fulminiert alfo im SRitterromane bie 9lbelspft)d)ologie

ober bie sßfeubepft)d;o(ogie, ma3 fytet fo jiemftdj auf basfetbe

t)tnau$fømmt. 3m „ßauberriug" galten fid), mie ©ottfdjaÜ

ttritøig bemerft, bie Nuancen ber Gfjarafterifttf oon Gittern aus

allen (Silben ber Söelt au bie Urtypen ber SKenfc^Beit unb an

bie ©Wattierungen ber ©onue; man fann allenfalls einen

Sttofjreu oon einem ginnen unterfdjeiben. Hub biefem 93ud)e

folgt eine Strenge anberer SRomane glcidjer $lrt, oon beneu „ SDic

$af)rten Xljiobolfs" bes 33läubers" ber befannteftc ift. tym
getjt gouqueö £)^ptmerf, bie große 2xtlogie „3Der §e(b be£

Horbens", oorau, toeldje in brei Jette: Sigurb, ber ©drangen
töbter, „éigurbS Ütadje" unb „Wuslauga" jerfällt.

§eine fagt über biefe bramattfievte Bearbeitung ber

ÜBölfuugafnge: „<5igurb bei* <5d;langcntöbtcr" ift ein füfjnes

$3crf, worin bie altffanbiuaoifdje ^elbeufage mit ifyrem ^tiefen-

unb .ßaubenoefeit fid) abfpiegelt. $5te £muptpecfon be£

Dramas, ber 8igurb ift eine ungeheure ©eftatt. (Si' ift ftarf

loie bie gelfcn oon SÜonoeg unb ungeftüm mie bas SJceer,

bas fie umraufdjt. (Sr Ijat fo oiel 9)iut toie fjunbert Dörnen
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unb fo tuet £k*rftanb mie jmei (5fcl." üefetcre* mac^ in ber

2l)at bas CSmblem all* biefer ftelbcngeftalteu ber romantifd)-

ritterlichen s}$f)antafte fein.

(Ss> finb allefamt SGBel)niüllcrfdje 9£ationalgcfid)ter au*

ber 33rentauofd)eu ^looclle, jene 39 moljlgetroffeneu ungarifdjeu

%rtiouatgefid)tcr, bie im ooraus cjeinnft maren, beoor ber

^iinftlcr und) Ungarn ging, unb aue> benen fid) jeber fein

Portrait mäl)leu fouute. („£ie mehreren SBcfjmüttcr"). Söäljrcnb

bei Arnim nnb Brentano alles eigenartig nnb fouberbar ift,

bie Situationen fomobl nuc bie
s
$erföulid)feiteu, ift bier alles

oerallgemciuert, allgemein menfd)lid) ober grunbbeutfd). (Sin

Atönig ift immer ein gelben ober If)eaterfönig; eine Königin

ift eutmeber ftøtø mit brnunem .fraar ober milb mit blonben

Dorfen ufm. £as Allgemeine ftefjt feft; erft nachher werben

ben „Wationalpbofiognomien'' bieinbivibnellen ßüge Zugefügt.
Sttur medjfeln bie Watioualplnjfiognomien uad) ben Der*

fd)iebenen Räubern.

3» Tänemnrf wirb bie Witterromcmtif unter griebridj VI
ronaliftifd) nnb national — mir erinnern mir an bie Söortc:

f,£aunerbrot, Xannerfjor, £anneoaug,£auuerbroft, £anncmanb,
iannefoinbe." 3n éentfd)lanb mirb fie uad) ben ^yreifjeite

fliegen jnnferlid) unb national. „Ter ftrembe", beißt eé im

„ßauberring'', „f)atte fid) weit in ber 2Sc(t umgefeben, mar
ober bod) ein treuer, frommer £entfd)er geblieben, ober oiel

mel)r mar e# erft im Auélaube geworben; benn bie (Snt*

fernnng batte il)in gezeigt, mic berrlid) bas alte Teutfdjlanb

fei." 3n beiben Säubern ift bic uolitifdjc Xenbenj ber 9to *

mantit biefelbe.

17.

Jiommtfiftjjc Politiker. ?ofcplj $orm*. jFricbrirfj

non ©ønfj. 5ofcpfj be &im|Ire.

(Corres fagt in feiner „(Sl)riftlid)en SRtjftif" (II. üöanb

8. 39), als ein junädjft fid) barbieteubes Menn
(̂
eidjen eine*
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im miebergeborenen fiebcn 51t fjofjerer Harmonie DerWätten

2eibeS inüffe ber 2öof)(gerud) gelten, oon bem felbigcr buftc.

„SSie näurtid) übler ©erud; ber MuSbnicf eineö frantfjaften

unb 3U111 9JJifjflang jerriffenen organifdjen Sebent ift r fo n?trb

bic innere Harmonie beefelben fidj in beni Don ifjnt au$ge*

benben Sßofjlgerudje befnnben. 3>ie Lebensart „int ©erudje

ber føeiligfeit fielen" ift bofjer feiueémegé nur eine bilblidje,

fie ift au3 ber (£rfaf)rung abgeleitet, nadjbem e£ fidj unjäfjtige

S0?ale beftätigt f)at, bafc oon ©o(d)cn, bie ein (jeitigeé Öeben

führen, ein Sßofjfgerud) auågefjt," unb er| füt)rt ja^Itofc ge*

fd)idjt(id)e 53eifuiek an.

%all$ ©örre$, maå id) gar nid)t bejmeifle, fltedjt Ijat, fo

muffen bie ^erfoniidjfeiten, mc(d)e id) sunt é>d)Iuffe fdjilberu

miÜ, nufjerft (ieblid) gebuftet fjaben; benn eå finb Üßerfön*

Iid)fciten, an benen bie Äirdje unb ©örre$ 2Bof)(gefallen finben.

3d) min, um bo3 iöilb ber romantifdjen ©ruppe entfpredjcnb

abjufdjliejjen bie Männer oorfüfjren, meldje bie ^rinjipieu

bcrfelbeu ins; Üeben unb in bie ^ßolitif übertrugen. 9ie=

Präsentanten ber firdjlidjcn ^erfönlidjfciten biefer sJiid)tung

mäljle id) ©örreS felbft, als ^Repräsentanten ber beutfdjeit

eigentlichen ^ßolitifer denjenigen unter ifmen, meldjer mir in

jeber üöesicfjuug als ber intereffantefte erfdjeint, ftriebrid)

oon ®en(j.

3ofepf) (Corres mürbe 1776 am 9ifjeiu geboren; mit

(Siemens Brentano fag er jufammen auf ber (sdjulbanf unb

mürbe jur Qett, als franjöfifdje Xruppen 3>eutfd)(anb über*

fdjiuennutcu, mit in bie reoolutiouärc 93emeguug geriffen. (£r

batte feine Uuioerfttätsftubicu uod) nid)t begonnen, ais er in

feiner SSaterftabtboblens als røtglieb bes 3afobinerflubs

öffentlich für bie greiljeitsibeen auftrat unb alé SBegrünbcr bes

„Üioten glattes" ben beutfdjen greifjeitsmännern ein Organ

fd)uf. 2)ie SBorjeit erfd)icn if)m oerabfdjeuungsmürbig, granf*

reid) als bas gelobte £anb, bie übrige SBelt als ^eidje ber

ttuedjtfdjaft.

$118 im Jtøfyre 1798 bas franjofifefje ,§cer in sJ?om einbog,

jubelte (Borres taut über SHoms gaü unb ben Untergang bes

tfirdjcnftaates. ?(d)t Xage nad) bem (Sinjugc fcfyrcibt er in
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feinem 53latt: „Ter s
ßfaffl)eit motten mie bie Saroe ab$teljett,

gefuube 3bceu überall in Umlauf fetøen. 2Iudj mie Ijaben bent

$faffcnlum uub ber SØcoudjerei emigen ^>ag gefdjmoreu uub

arbeiten am boltern ol)l; aud) arbeiten tore für bie gurfteu,

inbem mir ifyrc (£ntbel)rlid)feit bemeifeu unb ifmen bie Regier

ungéforgen Dom .føalfe mallen."

©ein Stil ift übermütig, jugenblid) mitøig, ber cd)te ©til

eines ^olfstribuncn uub 3ournaIiften. Tod) fmbet fid) in

feinem pofyi ein gemiffer JvanatismuS, ber, mie jebcr ganatis-

muS, bie 9)föglid)feit ju oollftcinbigcm Umfd)lag in fid) trägt.

9tt3 bie ißerfjaublungen auf bem 9taftatter Siougrej} bie 5(uf-

bebung ber geiftlidjen Älurmürbe ber 93téti*imer unb Abteien

fel)r ma()rfcl)eiulid) madjten, bot Porree in feinem blatte unter

ber Ueberfdjrift „
s.föas flu oerfaufen" folgenbe SSaareu jum

SBcvfauf aus: „(Sine gan$e ©djiffstabuug greifyeitöbaumfameu,

bereu ©flite bie fd)bnften 23ouqueté auf bie 2tflerl)öd)ften

©ringen unb ^riujeffinnen giebt. ... 12000 ©tücf 9)cen

føentrief), oortrefflid) breffiert, fönuen bauen, fdjicßcn, ftedjen,

redjts unb linfsum madjen. (Sin $mölfjäl)riges 9lbrid)ten mit

Stocf unb Prügel fjat es cnblid) bal)iu gebracht, bafs fie fid)

für ibren Gerrit totfdjießcu löffelt, ol)ue nur babei 511 mur*

ren. . . . Trei fttirfappeu oon fein gegerbtem 33uffeléfell.

Tie baju gehörigen ftrununftabe finb inmenbig mit 93lei auS*

gegoffeu, mit Toldjen uerfeljen, ausmenbig mit ftinfttidjeu

3d)langen ummunben. Tas oben befinblidje 2(ugc (Rottes

ift bliub."

bie SJraitjofen 1797 9JJaiu$ auf« sJ?eue befegten, unb

biefe 92ad)rid)t nad) ftoblen^ gelaugte, fdjrieb ®brre£ fein

milbes Triumpfjlieb über bas römifd) bcutfdje SRetd;: „Wut

30. Tejembcr 1797, bem Tage beS UebergangeS uon røain^,

um 3 Ul)r nadjmittagä ftarb 3U Regensburg in bem blüljenben

Hilter oon 955 3al)reu, 5 Sonaten, 28 Sagen fanft unb

feiig nac^ ganjlidjer (Sntfräftung unb Ijiujugefommeuem <5d)lag=

fluffc bei uödigem 23cmufjtfeüi unb mit allen l)eiligeu ©afra-

menten oerfef)en baé römifdje sJ?eid) fdjmerfälligen 9tnbenfen3

—

Ter SBerblidjene marb geboren $u Sßerbun int 3uni beS 3af)res

842 (843); ?lte er bas £id)t ber SSelt erblirfte, flammte im
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ßemtf) ein ungUicféfdjmangerer ^errütfenfomet. 2)er Junge
unirbe am §ofe ®artø beé (Einfältigen, Submigs bcö ftinbeé

unb Hjrer 9£ad)foIger erlogen. . . u. f. tu. — ©orreé fcfjlägt

f)icr jene Xöne an, bie ein 9!)fenfd)enalter fpäter, in Vbrneé

^arifer Briefen mieberfltugen.

Mit £ofm eröffnet ©örrcS ba§ leftament bes Xotcn, in

meldjent bie fran^bfifdje SKepublif 51011 (Srben bes liufen ^Rfjcin-

uferé unb ©e. ©jeedenj ©enerol Bonaparte nun Xeftamentö»

uollftrctfer eingebt ift.

$)ie3 ift (SförreS' (jimmelftürmcnbe Jugeubjcit. ©djon
int 3at)rc 1800 jicfjt er fid) nad) einem furzen Wufentfjalt in
s^ari«, ber tf)tt öon feiner 8t)ittpatt)ie für bie granjofen ge*

fjcüt, bon ber aftiuen ^oütif juriirf. 9iod) ift er jebod) cif*

riger gortfdjrittémaun. 9äd)t3 fetjrceft ifjn mefyr, als bie

Söieberfcljr beå Vergangenen, bereu 8Hefu(tate eine brücfcnbc

Despotie fein mürben, darauf tuedt ber 3>rud ber greiub

fyerrfdjaft fein ^ntionnlgefüt)(. SBäfjrenb feiner .føcibclberger

Stubtenjeit tritt er in feine romantifdie ißeriobe; er f)ä(t Vor^

träge über baé SÖSefen ber ^ßoefie unb *ßf)Üofopl)ic, beginnt

für baé 9tibchtngcnlieb ni fdjmärmcn, ftubiert altbeutfdje (#c=

fd)id)te unb miü bie bcutfdje SBor^eit in £id)titug unb Sage
erflären. §ier trifft er mieber feinen alten Sdjutgefäfjrten

(Siemens SBrentano, lernt Slnüm nätjer fennen unb fommt mit

ben Vrübern ©d)legel unb ©rimm in Verüfyrung. (Er gtebt

„ftinbermtytfyen," „4>ie beutfdjen Volfsbüdjer" unb feine ©antut*

(ung ,,9lltbeutfd)e VolfS* unb üfteifterlieber" fjerauS.

3>ie rotnantifd)e Vemegung, bie nid)t nur jum National *

efütjt, fonbern aud) faft eben fo ftarf ntr Uniuerfalitcit führte,

radjte if)tt jutn ©tubium ber nod) menig beamteten perfifdjen

©pradje; faft ofme alle ^UfSmittel bmdjte er eé foroeit, girbu-

fié ganjeS (Époé in hmftuoüer *ßrofa ju überfein.

3m 3af)rc 1818 fam er alé äöortfütjrcr einer Deputa-

tion ber ©tabt ftoblenj nad) Verttn; er magte e3 freimütig,

beut ftönig gegenüber auf Erfüllung bcS mätjrenb ber grei

fjeitäfriege gegebeneu Verfpred)ené einer fonftitutümeflen Ver=

faffung ju bringen, ein linterfangen, meldjeä Utiguabe unb
me(jäl)rige Verbannung für ilju 3ur golge Ijatte.*)

'

*) *flt. Sa* junflf £eutjd)Ianb. 3. ^uffafle. 1897. Seite 3.
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18*24 oerblieb ®örred übcrmiegenb bet beutfdjge*

finnte ffiomantifer. 5$ou biefer 3cit an bid $u feinem Xobe
(1848) ift er ber 9ieprafentant ber flerifalen Sfteaftton. 3n
„$>eutfd)(anb unb bie Revolution" (1820) neigt er fid) fd)on

ftarf gum ttattjotijiømu«. (Sc fagt l)iev: „(Ss erfolgte in ber

Deformation ein ^weiter ©ünbenfall." Äld §iftorifer oer=

tiefte er fid) in bad Stubium bed s))ättelalterd unb fing nun
an, bie ^)ierard)ie als bie einzige 9J?ad)t ju oeretjren, meldje

ber fdjranfeulofen 9J?ouard)ie einen entfpredjenbeu £amm gum
heften ber {yreifjeit ber Söffet entgegcnfetøen !önue. 53a(b

ging er unter Brentanos unb Sran5 StøaberS (£influ& 511m

(Glauben au ®efid)te über unb würbe gan$ flerifal geftimmt.

(Siemens Brentano mad)te gerabe bamald wie in alten &\kn
Apolloniud üon Inana, auf ein ®efd)led)t (Sinbrntf, toeld)ed

für t()eofool)ifd)e Ucberfpanntneit empfänglid) mar. tøenau $u

biefer geit ftiftcte ?}rau oon .Strübencr bie l)eilige Allians.

bereits im 3af)re 1826 be$eid)net vsofepf) be SMfrre
®örred megen feined iBudjed „2>cr Äamof ber .ftird)enfreil)eit

mit ber 'Staategemalt in ber fatljolifdjen Sdjrøetø" ald einen

Sttaun oon bem bie fatfjolifdje ^ßolemif $uerft genial unb ge-

redjt unb bod) auf fräftigere unb erfdjütternbere Söeife ald

je juoor geführt morben fei. (Sin foldjed 2ob tøm foldjeu

kippen miegt fd)toer; es bebeutet aufterbem, bafj mir auf

jener (#ren$linie ftef)cn
f
oon ber bie beutfdje SRomantif in beu

franjbfifdje Uuioerfalreaftion übergebt. — 1827 folgte ©örred'

intereffaute Sdjrift „©manuel Smebenborg, feine SKftønen unb

fein $erf)ältnid gut ttirdje" ald Vorläufer feiner „9)h)ftif."

Ald Steinend Brentano 1833 nad) 9J?ünd)en ging, mo
aud) ($örred feinen Aufenthalt genommen tjatte

r
begegneten

fid) bie alten Sdjulgefätjrteu nneberum. Jörentanod (£influji

auf ©örred mar fein geringer; biefer erftere mar jetøt ganj

in Aberglauben aufgegangen, fogar Sdjefling'd neue Offen*

barungdpf)ilofopf)ie mar iljm nidjt fromm genug. Aid junge

Ideologen einmal oon berfelben fpradjen, rief Örentano aud

:

„($ef)en Sie mir meiter, ein Xropfen 2öeif)maffer ift mir lieber

ald bie gan3e Sdjefling'fdje ^l)ilofoöf)ie." (£r tjatte feine

fämtlidjen, Äatfjariua (Smmerid)d SBifiouen betreffenben Auf-
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^etdjnuugeu mit nad) SKündjen gebradjt; bie ©oangelien be^

nötigte er nid)t megr; non Gfyrifti Süisfprüdjen unb Reifen

wußte er burd) bie Severin mefjr als bie fjeilige <5d)rift.

<Sogar eine £anbfarte Don ^ßatäftina tjatte ifym bie £>eilige

offenbart. 3n biefen 23rcntano'fd)en Söunber* unb 9J?t)tfjen=

freis tourbe (SförreS nun ganj fjiueingejogen unb als gotge

fdjrieb er feine „SDtyftif" (4 »änbe 1836—42) baß oerrürf;

tefte 93ud), meldjcs bie beutfd)e SRomantif gezeitigt t)at.

3e tiefer (Corres in baß ßejen* unb ßaubenoefen ein

brang, befto unbetmftdjer toarb fein eigenes Sßefen. @r glaubte

fclbft oom Seufel befeffen 511 fein, unb nagte 3. 93. einmal

barüber, bafj it)m bcrfelbe, ber in feinem ©ebiet feine Eingriffe

butbe, eiue £anbfdjrift geraubt fjabe — bie fid) foäter auf

feinem 93iidjv
irbrett loieberfanb.

3ur öcit, als bie Kölner ©treitigfeiten ansbradjen, trat

(Corres als ©predjer ber Ultramontanen bem oreujjifd)en

UKiniftertum gegenüber auf; er beuufcte mäfyreub ber leiben-

fdjaftlidjen Ißolemif als Sßortfüljrer ber fatl)olifd)en 9H)einlanbe

Den ©til ber SBtbel gegen ben 'jßroteftautismuS : bie ©egner

loaren für if)n Dttemgejüdjt; ber preujnfdje Staat fd)ien ifjm

Don einem bbfen 25ämon befeelt ju fein, ber im entfdjeibenben

^lugenbürf mie aus einer ©djlammgrube emporfafjre. ßr be=

^eidmete jenen 3)ämon als beu fteifen Ältodjenmann „bem

man 511 oiel ($f)re ermeift, menu man U)n einen ©eift nennt";

benn, fagt er, es fei berfelbe, ber jur $e\t ber Urgrojjonter

im preufnfdjen ftecre ben „fiebenrürfenbefdjlagenben" ©toef

führte.

$)icfe ^olemif trug (Corres @kaf 9ftontalemberts, bes

franjbfifdjen $atf)olifenfüf)rers Semunbcrung ein. 3m fatl)o=

lifd)en $)eutfd)lanb mürbe er mie ein $ird)enoater gepriefen;

man nannte ifm „ben fatfjolifdjen £utf)er." (5s glütfte it)m,

bic banrifdje Regierung in bie 93emegung (jineinjujiefyen ; biefe

liefj ber treffe ber proteftantifdjen preu&ifdjen Regierung gegen*

über bie ßügel frei, unb ©örres Hoffnung ging barauf aus,

bag 33at)ern ben ßampf als faujoüfdje ©rofnnadjt aufnehmen

würbe.

@r oerfagte fid) gar feinen 9lusbrud) bes religiös-po
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litifd)eu gaufltienmé, unb ging j. $1 fomeit, ben Mraftausbriuf

gebraud)eu, bafj bie Regierungen, inbcm fie gemifdjtc C5hcit

juliejjeu, ben fatbolifdjcu Watten ^ringen ,,$miefd)led)tige 93a*

ftarbe jn ergeben," unb bies, troftbefjen ber Mbuig non

Patient ber Solm einer proteftantifdjeu 3)htttcr mar unb felbft

in gemifdjter ($l)e lebte.

911* fpater ber Streit über bie (£d)tl)eit oou (Sftrifti l)ei

Itgem Rode in Trier auebrad), mar er entjihft barüber, baft

es glürfte, eine Wallfahrt uad) Trier in S^ene 3U fetøen, an

ber bie Rlieinläuber, um bie proteftantifdjen Greußen 311 ärgern,

in ber 9(u$al)l einer Million teilnahmen, gür Worres mar

triefe Trierer Wallfahrt „ber Triumph, ber fiegenbeu Ätrdje."

Ten groeifd an ber (Sdjtfjeit bes heiligen iileibungfcftücfeS,

fomic beu ßinmaub, baft ja aud) au anberen Crteu foldje

Mleibungsfrüde als ed)t gezeigt mürben, mie* er mit ber Jpiu=

beutung auf bie munberbare fcerlrielfälttgung bes Sörobcs im

neuen Teftameute ab. (Sepp, Worres unb f. ßeitgeuoffen 1877).

2)ie abfolutc Wleidjgültigfeit ber gönn gegen beu Inhalt,

mcld)e bie Romantif in ber s^ocfic proflamiert hatte, mürbe

uon ©enj in ber ^olitif ,yir Weitung gebradjt. SBie steift

ber beutfebe SDférimée ift, fo ift Wentø ber beutfdje Xattetyranb.

VUs gereifter SNann hätte er bic SBorte unter fein !£Klb fetøeu

föuuen, meldje ^ettcruid) unter bas feine fdjrieb: „
sJ£ur fein

Banjos!" (St ift bie l)aubgreiflid)e ^erfonififation ber roman

ttfd) ironifdjen (Genialität, ber infaruierte Weift ber „^uciube".

Tupifd) mitb er erft nad) feinem uicrjigftcn Sctbre, als auf

bie Qcit ber napoIeonifd)eu föriege unb ber Staatsummäljun

gen bie Tbätigfeit ber Diplomatie folgte, unb als bas ßo

fungsmort Reattiou marb, b. I). Rulje, SRuljc um jeben ^reis,

ßöfdntng aller gcuerebrüuftc Europas, Stille, tiefe Stille

für alle Ütttiben, raufen unb Mefonoalesseuteu (Suropas,

unb als jebes Streben baljer, mie in einer .Siran fenftube, ba*

rauf ausging, bie llnrubeftiftet beifeite 31t fdmffeu unb fo ge»

räufdjlos, mie moglid), 8ärm unb Speftafel 311 uerhinbern.

„Weng Wußte", fagt Wottfdjall, ber offiziellen
s}>ub lijtftif jenen

unfaßbaren Jirni«, jene flaffifd)e (Glätte, jene ofympifd)e

,<pol)eit ju erteilen, meldje, ungerührt uou beut Sdjtrffale ber

»ra nbcé, $auptfircrmma,en. II. (UcmautifAt 3ct>«(c tu £cutfrf>lflutv 22
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(Sterblichen, feinen Xropfen 9ceftar nnb KmBrofia auå ber.

©öttcrfcfyalc ucrgoß, motzte aud) in ben nieberen legionen

ba£ 33(ut in (Strömen fließen. $)ieå oorneljme §inmeggleiten

über bie flcinlidjeu 9luftößc, an benen Nationen jcrfdjellten,

gab ber bamaligen abfolutiftifdjen iTongreßpolitif einen fünften,

grajiöfen Stobrucf. Wlan Ijörte nur* ben £>aud), nid)t ben

knall; eS mar bas tonlofe Horben einer SßMnbbüdjfe."

9tad) außen repräfentierte man bas ^rin^ip ber ^egimität.

3tl 2Sirflid)feit mar ba3 2ug nnb .£>eud)clei; in 3Ö3irflid)teit

mar man äußerft menig legitim, menn bie eigenen Sntercffen

(Sinem ba§ (Gegenteil anrieten. 3n foldjem ftalle oerfufjr

man gam nad) ©oetljcs Korten: „9ciemanb ift legitimer,

até mer fid) erhalten fann." $>ie ©ad)e meldjc man oer-

fod)t, mar alfo nid)t bie gute. Aber felbft ber SBerteibiger

einer fd)led)ten ©ad)e mirb intereffant, menn er ein fjeröor*

rageubeö latent befitøt. Unb ©entø ift äußerft taleutooll.

Wxt 9M)t fagt Startdagen oon tfjm: „Niemals ift ber beutfd)e

(Scfyulftaub mit größerem ©lanje aufgcmirbelt, nie bie pebcm*

tifdje Straft in üppigerer gütle au3gefd)lagcn."

griebrid) uon ©eutø mürbe 1764 oon bürgerltdjeu

(Eltern ju Breslau geboren, unb menn er fid; fpäter 31t ben

f)öd)ften Stellungen aufid)mang unb in ben f)öd)ften ©efell*

fdjaftsfreifeu lebte, fo oerbanfte er nid)t£ feiner ©eburt, fon-

bem SflleB feiner £üd)tigfeit. (£r ftubicrtc *u Königsberg,

legte fid) mit großem (Sifer auf bie fantifdje $f)ilofopl)ie, unb

ftanb, bamals nod) ein fdnuärmerifdjer Jüngling, in einem

innigen unb platonifcfyen Sßerfjältnifje 311 einer jungen unglücf*

lidjen grau, (Slifabetl) ©raun. 1786 fam er nad) ißerlin, er*

l)ielt eine Aufteilung bei bem ilönigttct)cn ®eneral4)ireftorium,

erft als ®efjeimer Sefretär, fpäter als £riegérat, unb oer=

heiratete fid) l)ier aus äußeren ftiücffidjten mit ber Xodjter

eines ginan^ratS. 3n Berlin ftürjtc er fid) in eine enblofe

9ieil)e jügellofer Slusfcljmeifuugen, unb naf)m an all' ben

jämmerlidjcn Vergnügen Xeil, meld)e bei §ofe gepflegt mur-

ben, „mo ein miberlidjeS ®emifd) entneroter ©ünber unb

frömmelnber 33etfd)mefteru ben alternbeu König griebrid)

Söilfjclm II. untbräugte."
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2M)vcnb btefeS £ebeué iiOcrrafd)te ifm bie franjöfifdjc

^Revolution. Tic crfte SBirfung berfclbcn mar, eine jugend

lid)e 93egeifterung in feiner Seele 311 entjimben. „Tas
Sd)citern biefer 9ieoolution," fdjrieb er, „mürbe id) für einen

ber tjärtcftcu Unfälle galten, bic je bas menfdjlidje $cfd)led)t

betroffen ()obcu. Sic ift ber crfte praftifdje Triumph ber

^bilofopbic, ba3 crfte Söeifpiel einer SRcgierungsform, bic auf

^rinjipien nnb ein ^nfannncnbdngcnbeé Softem gegrünbet mirb.

Sie ift bie Hoffnung nnb ber Troft für fo mele alte liebet,

unter benen bie 9!)ienfd)beit feufjt. Sollte biefe ^Revolution

3uriirfgef)cn, fo mürben alle biefe Uebel unheilbarer, 3d) ftelle

mir fo redjt lebenbig oor, mie allenthalben baS Stillfdjmeigcn

ber SBetfltoeiflung, ber Vernunft 311m Trofc, eingesehen mürbe,

baft bic 9)?eufd)eu nur als Sflaoeu glüdlid) fein föunen, unb

mic alle großen unb Keilten Tyrannen biefes furdjtbarc (tic*

ftäubiiis uuføen mürben, um fid) für ben Sdjrccfen 3U rädjen,

ben tfm.cn bas ©nuadjen ber franjöftfdjeu Nation eingejagt

Ijat."

23alb jebod) veranlagten il)n bic Sdjrerfen im befolge

ber fran3öfifd)en Revolution, feinen Stanbvuuft gäiuttd) ju

mcd)fcln. (gr marb Vlöfclid) ber eifrigfte ^erfedjter ber alten

£eit. Ter ftamvf gegen bie llebermad)t ber öffentlichen

SKdmtng, gegen „bic Iborbeit, meld)c in forben gebt," marb

feine Lebensaufgabe, m oermag nidjt in ber franjbfifd^cn

Revolution baS notmenbige SRefultat bes Unrcd)tS unb ber

(Währung oon 3a()rl)uubcrtcn 311 fel)cn, er bilbet fid) ein, bas
Ucbermafc faltcr $crftanbesbilbung, baé UcbcrmaB
ber Wuffläruug fei Urfacl;e ber Anarchie. Tas ift ein

mal)rt)aft romantifd)er $u$.

Tie „SJfrMifdjenredjtc," meiere er in feiner erften 5Ibf)aiü>

lung ,,lieber ben Urfvrung unb bic oberften ^rinjtyten bes

Rcdns" fo manu oerteibigt tjatte, fdjeiuen if)m jefct nur „als

elementare SBorftubicn" oon Söebeutung für ben praftifd)cu

Staatemann 3U fein. Tie Theorie biefer SRedjte mar i()m für

bie Staatsfuuft nur eben baé, maé bic matljematifdje Theorie

ber ©cfdjü^e für ben 93ombenmurf ift. Laugfam bilbet fid)

jefct bic eigentliche reaftionäre $(nfdjauung bei il)m heraus,

22*
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tveldjc mdjt ba» $$olf, fonbent bie Regierung alö ben ßaupt*

faftor im Staat»febeu anfielt. 3)tc SRihvirfung be» ^olt'eö

bei ber öefefogebung l)ält er für eine bloße %ovm, unb bie

greifjeit fdjrumvft ju einem frifd)en, freubtgen ©efyorfam ein.

Gitret) ben Umgang mit SBilfjehn non Jmmbolbt nnb bttrd)

ben öinfluß ber äftbetifdjeu 3been ber 3ei< über ein ()ar*

mouifdje» privat nnb StaatSlcbcu wirb jeborf) biefe (Srbittev*

ung wiebcr gemilbert nnb jetøt wirb bie cnglifdje ^erfaffuna,

®enfe'$ oben!. 5(1» ftriebrid) SöiKjefm III. ben STtyton bt*

flieg, lief? ®entø ftd) fogar Einreißen, ein 3enbfdjreibeu an

Se. SWajefta't 51t richten, in weldjem er mit mannen ©orten
ben Alöuig aufforbert, ^rcfjtreifjeit 51t gewähren — ^regfreibett,

bie er felbft menige oalire nadver al» ben Urquell alle«? $ofeit

bejetdjnct. Ter iotytte GJoetøe mar ()öd)ft erftannt über biefeu

Sßerfud), feinem Souverän gleidjfam etma» „abtnujen" 511

wollen, nnb al» ber Älönig ben 33rief ignorierte, lieft ®em>
benfelben fdjleuuigft fallen nnb bemühte ftd), benfelben in $er*

geffentyett 311 bringen. 93on jefct an läßt er fid) von ber eng*

iifdjen Regierung bellen; er verfaurt fiel) uidjt gerabeju,

aber er tuirb regelmäßig nnb mit rnnben Stimmen bejaht,

ober für feine volitifelje Xljätigfeit im 3ntereffe Gnglanb» be*

(o()nt. Unb er brauchte ®etb. ."panb in £mnb mit bofjem

Sviele, beftänbigem jügellofen Serfebt mit Sdjaufvielerinueu

nnb Sängerinnen, iinattfbörlid)en uädjtlidjeu Sdjwelgereten geben

Sentimentalität, nnb, mie er fiel) au»brürft, „ein balbe», jwat

artige», bod) müfte» fieben mit ber Jyrau." 3m 5lyril 1801
notiert er in fein Sagebudj: „Siefe ÜRüfjrung über ben lob
eine» .?mube»."

?iuf einer Steife uael) Weimar, mo er mit allen litteratur-

großen ber $eit jufammentrifft, lernt er bie £id)terin Amalie

von 3m()üf fennen, faßt eine leibenfebafttidje üiebe 511 iljr unb

gleidjjeitig bie befteu ^orfä^e, fein Sebett grimblid) $u äuberu.

Vlber faum und) Berlin ^triier'gefel)rt, feljreibt er: „Ciffeft ber

SBorfäfce in Söeimar am breiunb.pvaitjigfteu £e$embet ver-

lor id) alle», ma» iel) befaß, im .^ajarbfviel.'' 1£t fdjreibt

11 od) eine Zeitlang feel)» bi» ad)t Sogen lange Briefe au

Amalie Oon 3nt()of, bann verliebte er fiel) mit toller ßeibenfdjaft
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in bio Sd)nufpie!eriu (£l)riftel (iigenfatø uub vergißt barüber

alle*: ...Maintcnnnt c'ost le iléliro complet!*' beitft cd im

SngeOudjc. SRitten unter Alf biefem uerläfet i()ti feine Syrau

uub tratet auf 9d)eibuug an. $rn$ fudjt am feinen Abenb

biefe Unanne()mlid)fett beim Trent o et quaranta ju uergeffeit.

£a ein läuflerer Aufenthalt in Berlin ifjm jebod) aus» maudjerlei

(Mrüubeu jetøt peiulid), ja uuinöglid) geworben ift, fo nimmt

er bn$ Anerbieten einer Aufteilung in Cefterreid) au uub

gefyt uad) ÜBieu, wo er allmäblid) gan,*, 311 einem SBerfjeuge

in ÄVetteruid)"* .'guinbeu berabfinft.

C£-()e jebod) ttefotetfÄ eintritt, bat $eut? feine große uub

geniale s^eriobe. Ter 3tumpffiuu, mit weldjem man fid) 511

SBicn in bie fraujbfifcbe 8uprenmtie, in 9iieberlageu uub De*

mütigungeu ebne 9Jto| uub ^ie( fanb, rief SKttcS, was in

Okm) au Wenie uub iieben, an Sdjlagfcrtigfeii uub Ükiftes-

gegenwart mar, 311 beu SSBoffcn. &er glüfjeubc .ftafj wiber

Napoleon, ber i(ni befeelte, uub weldjer feine geiftige Rebene

tbat erzeugte, madjt ibu luäfjrcnb ber Uuglüctefälle uub ber

aKgemeiuen Wiebergefcljlagenbeit eine htrje Söeile 31t $entfd)=

laubS 2)einoftf)ene£, nur bafj feine fieibenfefiaft einzig ber U11-

abl)ängigfeit, nid)t ber ^reibeit galt. 3n Napoleon fdjien ibnt

bie ganje Sftetoofution foujentriert ju fein, 3bm gegenüber batte

fei bft ein SØfittel mie 9Jteud)elnmrb uid)t* Abfdjrecrenbe*. Aue
allen Gräften, uuermüblid) arbeitet er au einer Alliance $urifcf)en

beu beutfdjen 9)£äd)teu uub an einer (srfyelmng bc£ beutfdjen

SBolfeS, £>iacl) feiner Statur menbet er fid) jebod) niebt fo feljr

an bas 3$olf, mie an bie wenigen Auserwäblten, in benen er

ba# 3d)icr'fal bes 93olfe3 erblieft, ©eine SBorrebe 311 ben

„ politi fdjen Jyragineuten", feine ^roflamationcn uub Kriegs*

mauifefte finb mit einer trafwollen ßeibeufdjaft, in einem

fließeuben, pomphaften, aber mäunlidjen Stile gefdjrie&en,

fceffen rfjetorifdjer Sdjmung, breit, aber niemals gefdjmacffoS

ift. ©elbft bie ©d)lad)teu bei Ulm uub Aufterli^ Vrmalmten
i()it nidjt. Aber mit tiefer Trauer gewährt er in Sßreufcen

vor ber 8d)lad)t bei 3ena bie 3ämmerlid)feit beö ganzen

preufjifdjeu SBefenS. Ääfjrcnb Soljaunes oon 9J(üllcr uub

Aubere, auf bie er gejablt Ijatte, fid; oon Napoleon fd)uietd)elu
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unb Lettinnen (äffen uub abfallen, bleibt er allein ungebeugt

unb feft, unb fpridjt in beut berüfjmten ©riefe an 9)culler

mit blutig ftrafenbem .ftofute uon Letten, „bereit fieben eine

tmmenuäfjrenbe Kapitulation ift." 8lber als in ben 3<tfjren

1809 unb 1810 bie nationale Sadje in Dcfterreidj aufgegeben

mar unb, mie eø t)äufig in fohlen g-ällcu gebt, ber ßetdjtfmn

unb bie (Menußfudjt mit ben 9heber(agen uub llnglürt'sfälleu

attfö $ödjfte frieg, befaub aud) ©en| fid) fo tief in beut

Wirbel ber betäubeuben öenüffe, baß feine ruinierten JBer*

mbgensuerljältniffe if)it bie SBerbinbung mit SWettermd) al*

bie einzige flicttungsptanfe im Sdjiffbrud) erblicfen ließen.

£er Einfluß bed SRanneS, ben Xallctjranb ben „Söodjeu*

politifer" nannte, meil fein ©efidjtøfreté nid)t über bie laufenbe

SBodje Ijinauö reichte, unb ben ein angefeilter SRuffe „lädierten

Staub" genannt l)at, mar nid)t fjeitfam für ©cnfc. iBou jefct

ab beginnen in feinen ©riefen bie klagen über „eine geiftige

Sd)laffl)cit, äJaitfoftgfeit, £eere, Jnbiffereuj", bie er jufcor

meber fannte, uod) al)nte, unb bie er treffenb alö „eine $lrt

geiftiger 8tu$$el)rung" bejeidmet. SSon jejjt ab nennt er fid)

„l)öllifdj blafiert". „(Glauben 8ie mir," fdjretbt er an iRabet,

,,id) bin Ijöllifd) blafiert, Ijabe fo ©iel non ber SSelt gefeljen

uub genoffen, baß man mit Sttufionen uub Sdjaugepräuge

9tid)te mel)r bei mir ausrichtet 3d) bin buret) nidj'tö

entlieft, oielmcl)r fefjr falt, blafiert, Ijbfjnifd) non ber Starrheit

faft aller Ruberen unb uon meiner eigenen — nid)t 2Bei*()eit

- aber £)ellfid)tigfeit, £urd)=, Xief* unb Sdjarffidjttgfeit, mel)r

als es erlaubt ift, burdjbrungen, unb innerlid) quafi teuflifd)

erfreut, baß bie fogenannten großen ©adjen juletøt fold) ein

lädjerlidjeö @nbc nehmen." @o fdjlaff ift er geworben, baß

bie eublidjc öntfdjcibung uon Napoleons <3d)irtfal, meldje er

normals fo leibenfdjaftlid) genmnfdjt tjatte, ilju in foldjem

©rabe falt läßt. ,,3d) bin unenblid) alt unb fdjledjt geworben,"

gefte()t er, mie frütjer bemerft, felbft mit ber liebenSmürbigen

Jyriebrid) ©djlegeffdjen $red)f)eit, toeldje it)n nie oerließ.

3u biefer $eit ift eø, baß bie Xobeøangft bet ir)m permanent

3u werben beginnt, unb uon jefct an notiert er beftänbig itt

feinem Xagebudje, ob fie $u einem gemiffen 3e^Punftc ™l
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gunefymen ober 2ftmeljtnen begriffen fei. $U(e Sdjmadjen eines

neroöfen Jyrauen$immers Ijabeu fid) in feinen Briefen ein

Teufmal gefegt. 3n friefer £>infid)t ift 6efonber8 fein ©rief»

medjfel mit Vlbam Füller läd)erlid;. Sie finb beibe gleid)

ängftlid) uor bera Bonner, nnb bie $emitterfurd)t jieljt fid)

bnrd) all il)re 53nefe. ?sa, sumeilen ift felbft bie Söirfung

eines SBriefeä ihm ju ftorf. „^slirc Briefe," fdjreibt er an

SEKüHer, „jerfdjmettern ineine meid)lid)en (Mefül) Isnerven." 2)ie

JobeSangft mar sunädjft bie ?viird)t
f
ermorbet ju merben. §Us

M ofoebue bnrd) 8anbs Told) gefallen mar, erreichte biefe Surd)t,

ein Opfer bes ^affeS ber liberalen Sugenb 51t merben, iljren

.fjöfjepuntt. 93ei bem Slublicf eines blauten Stteffers tonnte

er, mie er in feinen Briefen felbft befeuut, in Ojmnadjt fallen.

(Sr fdjreibt 1814 an 9taf)el: „@3 ift nun gottlob in SßartS

alles ans. 3dj bin gottlob fel)r gefunb. Bin abmcdjfelnb in

Nabelt nnb SSien, früljftücfe abmedjfelnb iöriodjcu mit treffe

lidjer ©utter unb anberc göttliche itudjen, I)abe 9J?eubles ac=

quiricit, bei benen fid) bas $er$ im üeibe freut, unb fürdjte

mid) meit weniger vor bem Tobe."

(Sr blidt um biefe Q$it auf (Corres als beu (Sinnigen,

ber uod) eruftlid) $u fd)reiben berftebe, unb ift felbft

au&er Blande ju jeglidjer 9lrt oou ^robuftion. $ur fclüCU

ßeit ftel)t er gefellfdjaftlid) auf foldjem ,§of)epunfte, bafj er fid)

in feiner 3&ot)uuug uor Souveränen oerleugnen laffen faun.

3n feinem Tagebudje fte()t unterm 31. Otober 1814: „Rcfusé

le prince royal de Baviére, le roi de Danemark etc."

(£r trifft mit Tallenraub jufammen unb wirb jur l)öd)ften itfe-

munberuug l)ingeriffen ; um biefer ÜBeiuunberung eine praftifdje

9iid)tung ju geben, übcrreidjt ber tluge fraujöfifdje Diplomat

iftm ein tøefdjenf oon 24000 (Bulben 00m Könige oou graufreid).

?lm Sdjlufje bes 3afyres 1814 fdjretbt er in fein Tagebud):

„S)er Smblicf ber öffentlichen Tinge ift traurig . . . Ta id)

mir iubefjen nidjts oorsutuerfen babe, fo btent mir bie genaue

Älenntnis biefes fläglidjeu (langes aller biefer fleinlidjen Söcfen,

meldjc bie Söelt regieren, meit entfernt baoon, mid; 511 betrüben,

nur 511m Vlmufement, unb id) genieße biefes Sdjaufpiel, als

gäbe man es ejrprefi für mein s}kioatoerguügen." Spridjt
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Gflentø bier uidjt mie 3ecm s$auté Sfoqnairol? fiebenämübe,

ttrie er ift r ift jebc 9iii()eftöriiitg iljm burdjaus juunber. $a$
SBefte^enbe uni jebcn SßreiS aufrecht 311 erhalten, mirb feine

Kufgabe. 1815 bebenft er ftd) nidjt einmal, bie SBortrefflidj*

feit be£ Sßarifcr griebens (#8rre8 gegenüber 51t oerteibigen.

ISr mar 3ioar fing nnb falt, ein 311 großer /paffer ber s^f)rafe,

um nid)t feinen blutigen Spott über bie $urfd)cufd)after, bie

altbeutfdie Xradjt nnb bie Teflamatiouen uom „Teutoburger*

malb" nnb „mälfdjen Taub" 31t ergießen, aber Saubå Atten-

tat bient i()iu als SBormanb, bie patriottfdjen Vereine 3U Der*

bieten, ba mau überall sJWorbanfd)läge uub SBerbredjen filterte.

@3enj3 forgte bafür, baf3 bie Uuioerfitäten unter Aturatel ge^

[teilt nmrbcn, uub baß bic Sßreffe gcfuebelt marb. (£r fdjretbt

jetU über bie ^rejjfreüjeit : „ö* bleibt bei meinem 3a£e: eö

foll jnr SBertjütung bec> 9#ißbraud)3 ber treffe binnen einer

getroffen &maf)l oon 3djren garnidjts gebrurft werben. Siefer
iSafc aU Siegel, mit äußerft wenigen Auénarjmen, bie

ein Tribunal oon anerkannter (Superioritat 3U beftimmen l)ätte,

mürbe uuö in furier $eit 311 ©Ott uub 3ur äöaftrljeit jurücf-

fübren."

2llc> ber gried)ifd)e greiljeitöfrieg auébrtdjt, fiel)t mau,

baß er trotø feines reaftiouären (Eifere bodj all$u oerftänbig

iftf
um mie W>am SDtutter uub bie Uebrigen, in oollem Trufte

au bae Segitimitätspriu^ip uub bie Ätönigsmarf;t oon (Rottes

©noben al£ offenbarte 5&al)rf)eiten 311 glauben, 3m Jafjre

1818 tjatte er an 9J?üller gefdnueben: „8ie fiub ber einjige

SJienfd) in 3)cutfd)laub, oon bem id; fage, baß er göttlid)

fdjrcibt, fo oft er c$ mill; uub oon allen gredtøeiten unferer

Tage ift feine, bic mid) mel)r befrembet uub mc()r aufbringt,

als bie, fid) mit Sfynen meffen 3U mollcn . . . 3l)r Stiftern ift

gefdjloffenes ©anjesi. irgenbmo angreifen 3U mollen, märe

oergeblid). SDton fanu nur gait3 barinnen ober gait3 braußen

fein, können fic uuö bemeifen, begreiflid) madjen, baß alle

roafire SfiMfjeufdjaft, (Siufidjt in bie Statur, ©efefcgebung, ge*

fellfdwftlidje SBcrfaffung, felbft ®efd)id)te (mie Sie irgenbmo

behaupten) ba3 SBerf einer göttlichen Cf fen barung fei nnb

nur oon biefer ausgeben tonne, fo tjaben Sie (mit mir menigftens)
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alles gewonnen. Solange CUmcu bios abet nidjt gelingt, ftef)eii

mir oon fern, bcwunbern Sie, lieben Sie and), aber fint

blini) eine uuüberfteiglid)e Ailiift tøm Linien gefdjieben." SDtøu

nuijj fid) erinnern, bafj Vlbam 9Jiüller fogar am? bei beitigen

Dreifaltigfeit bewies, jebes auf einem einzigen ^ruujo bc=

rufjenbe uatioualöfouomifdje Snfteni mtijfe ffllfdjj fein. So
bemeift er bie 9?otmenbigfcit ber Drcifelbcr*!Jöirtfrf)aft. Jcbt,

als $ried)eulaub fiel) erbebt, äußert $enrj fid) baljin, baS

l\\iitimitätsprin$ty niüfje, alc> in ber 3cit geboren, and) burdj

bie 3eir mobifijicrt werben, nnb brid)t in bie merfmürbigen

SRtovte aus: „od) mar mir ftets beiuußt, bafj ungeachtet aller

9J?ajeftät nnb Starte- meiner ^ollmadjtgcber nnb uugeadjtct

ber einzelnen Siege, bie mir crfodjten, ber ^eitgeift juletø

mädjtiger bleiben mürbe, als mir, batø bie treffe, fo fel)r id)

fie in ibren 3luSfd)mcifungen Oeradjte, iljr furd)tbareS lieber

gemidjt über alle nnfere SBeiSljcit nidjt uerlieren mürbe, nnb

baft bie Munft ber Diplomaten fo menig als bie (bemalt bem

SBelfrabe in bic ©peicjjen $u fallen oermag."

vsn feinem füufunbfedu.igften 3nf)re befiel ben abgeuufctcu,

gicl)tbrücl)igen ©reie eine boopeltc Scljmärmerci, bie im barodften

(Megenfatøc 511 feinem Hilter uiib feiner ®ciftcSrid)tung ftaub.

Der Jüngling taudjtc mieber in ilmi auf. Der eine liegen-

ftanb feiner 33emnnbernng mar bie bamals ueunjerjujärjrige

gannt) (5fe(er. Seine SBegeiftcruug imb Seibeufdjaft für bie

felbe ift mabrljaft fd)raufeuloS. 3n feinen Briefen beijit es:

„3dj l)abe fie einjig nnb allein burd) bic ^auberiraft meiner

Siebe gewonnen. s)(ls fie mid) fennen lernte, al)nte fie nidjt,

ba§ cS eine folrfjc Siebe gäbe . . . Denfen Sie fid) bie Selig*

feit eines täglidjen, burd) uiefyts geftörten Umganges mit einer

^erfon, an ber alles mid) entlieft, bie nidjt nötig bat, mie

^8enuS aus bem Speere 511 fteigen, in bereu 3üigeu, bereu

<§änbc, in bereu einzelne Üteije id) mid) ftunbeulang oer-

tiefen faun, bereu Stimme mid) bezaubert, unb mit ber id),

tuie mit ber gcleljrigften Schülerin — id) er$ief)e fie mit ofttcr-

lidjcr Sorgfalt — jugleiel) meiner beliebten unb meinem
treuen ftinbe, unerfd)öpflid)e ©cfprädje fürjre."

Die jmeite Sdjmärmcrei, meldje it)n übermannte, mar bic
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für feines unlängft erfdjienencä ,,33ud) ber Cicber." (5é nüfct

røenig, baf? er ben füftncit Tidjter einen „Verruchten Abenteurer"

nennt. Ter alte Dicaftionär oermag ben gaubermeifen nid)t

51t miberfteljen. ,,9tod) immer/ fdjreibt er, „labe id) nüd; an

bein
rr
JBud;c ber lieber." Mit Sßxok\d) babe id) mid) ftunben*

fang in btefen melaudjoüfdjen füfjen ©ewmffent. Selbft bie

®ebid)te, meldje an mirflidje ($otte3(ftftemng ftreifeu, lefe id)

brd) nidjt olnte bie tieffte Gmotion, uub flage mid) manchmal

felbft barüber an, bajs id) fic fo oft uub fo gern lefe." Seine

empfäuglidje 9?atur oennodjte bier nidjt 311 miberfte^en. (^au^

richtig l)at er fid) felbft ale SßetO bejeidjnet.
s
J)2it einer

SSeubung, bie au ben Ijcrmapljrobitifdpt 3ug in ber „Suchtbe"

erinnert, fdpibt er au 9?al)d: Sniffen Sie, Siebe, marnm
uufer ^er()ältuis fo grog unb fo oollfommeu geworben ift?

v\d) mill eå 3l)uen fagen. Sie finb ein unenblid) probu^ierenbeS,

id) bin ein uuenblid) empfangenbeS SEBefen; Sie finb ein

großer Wann, id) bin bas erfte aller SBetoer, bie je gelebt

haben." (£t mar jefct fo nerböS, baf3 er über einen fräftigeu

pänbebrud erfdjraf, ja ber Aublid cineé martialifdjen Sdjnurr*

barts fonntc il)tt ängftigen. Ter 33cfud) Ijarmlofer Üieifenber

jagte tfjm gurdjt ein, meil er oerfleibete Mürber in il)iien fat),

om legten £ebensjat)r uuirbe feine Haltung gebeugt, fein

®ang fdjleidjenb uub unfid)er. Tie Reffen unb flugen Augen,

bic man in ber Sugcub au il)in rühmte, Waren je^t burd)

einen fd)euen Auébmd mie oerfdjleiert. 3u ©cfellfdjaft fud)te

er fid) burd) eine grofje fdjmar^e 33rille Haltung ju geben,

Até gaumj (Sléler iftm einft bei einem Jyefte ein ®laå fd)äu*

menben ©fjampagnerä brad)te, frebenjtc fie cå il)m mit ben

fd)alfl)aften Söorten: „Ter £rug gef)t folange 3U Sßaffer, bis

er &nd)t." ®enfc antmortete: ,,&icf) unb ben SJcetternid) rjält'3

nod) aus." 3n btefen SBorten liegt fein gårafter unb bac>

Urteil über feinen Stanbpunft.

3n religiöfer £nnfid)t mar ©enfj äußerft fd)manfenb, balb

fprad) er fid) bal)iu aus, baß bie Religion il)m nur eine po=

litifd)e Angelegenheit fei, balb madjte er, ber bod) äu&erlid)

nid)t 3UI11 ftatljolijtémuå übertrat, bemfelbeu uad) romantifd)er

SSeife bie meitgefjenbfteu ftonjeffiouen. 9äd;t nur, baß er im
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Staude liegt oor bem fatliolifdjen 9)it)ftifer Albani äRüQer, bor

Napoleon als eine Snfamatton beS Jeufefå betrachtet itub

$. 33. in einem ©riefe an ©entø oom onli 180(5 baoou fprid)t,

baft cS „bie Aufgabe bes Skriften fei, beit Bonaparte, ben

mir in uns liabcn, ju nbeiminben," fonbern mir (efeu 5.

in einer um biefelbe $eit oou if)tit vertagten Teuffcfyrift au

ben ilaifcr non Cefterreid) unter ben ©riiuben feines Km$*
fdjeibens aus beut preugifdjeu Staatsbieufte folgenbes äRotio:

„enblid), um l)ier nidjts p oerfdjmeigeu, mein läugft genährter

SBibermille gegen ben ^ßroteftantismus\ in beffeu urfpriing*

lidjem (Sfjarafter unb fortfdneiteuber bösartiger Xeuben^ id>

nad) mannigfaltiger augeftrengter Prüfung bie s-lÖur$el alles

heutigen ^erberbeus unb eine ber .fra upturfadjeu
beS Verfalles oon g au 3 (Suropa eutbeeft 511 haben

glaube."

3u politifdjer .S}iufid)t bertritt ®enfc mit fdjnrfem $e
tøujjtfein bie offene Sfteaftion, unb er fd)eut nid)t, mie aubere

l)cud)lcrifd)e Üicafiiouäre ba£ ©ort. 3n einem ©rief aus

Verona 00111 3af)re 1822 crjäljlt er, bag er bei einem £iner

bei SDcetternid) 511m erfteu SWaie (£l)ateaubrianb gefefjen l)abe f

ber äugerft liebensmürbig gegen i()n getoefen fei unb ttjn mit

großer 5lus3eid)nung bejubelt ()abe: „i&x fagte unter anberem,

es
1

märe eine merfmürbige (Srfdjeinung, bie ber ®efd)id)te un»

möglid) entgegen mürbe, bag oor oier ober fünf 3at)ren, mo
alles hoffnungslos fd)ien, fid; eine hanbootl SDcenfdjen — fie

liegen fid) an ben Ringern abwählen — in Europa erhoben

l)ätten, um bie Revolution ernftfjaft 511 befämpfen, unb bag
eä biefen gelungen märe, fyenk mit Kabinetten unb Armeen
gegen ben gemeinfdjaftlidjeu Jycinb ju ^elbe ju ^ieljen. Ätö
bie beiben grof3en (Sporen biefer f ütjncn Üieaftion bejeidjuet

er — in Jvranrreid) bie Stiftung bc8 „Conservateur", —
in $>eutfd)lanb ben Stongreg oon Marlsbalb. @r blidt mit

faft fanguinifdjem ÜÖiut in bie 3ufunft unb l)ält beu Sieg ber

guten Partei für gemig. sMe matjre tøraft unb alle mafjren

ialente mären auf unferer Seite, in ungefähr jefjn ober

jmölf Köpfen fonjeutriert. 9cid)t3 fei und gefä()rlid)er, ali>

bic Angriffe ber Revolutionär^ 51t §od) anjufdjlagen, ober

gar fie $u fürcrjten
; fie mären mit all iljrem Särm nur clenbe
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@cf)mä(jer, unb id) föuntc mir foum uorftelleu, nne tief folrfje

Seilte, mie 93enjam.ru Sonftant, ömi^ot, Svoner-Gollarb, beute

fclbft até ©cljviftftellev unb Zebuer in ber öffcnt(id)cn 9Jceiuung

gefunden mären, ic. *c, SDieS unb niedreres fprad) er übrigens

oljuc Jyeuer unb 2ebf)aftigfctt, mit groftet .Stillte unb sJiul)e aus."

Site ©entø bieå fcfjricb, almte er nid)t, meldje lieber*

rafdjuug irjm biefer Wlamx balb bereiten fottte. Qrøei Safyte

nadver trat bae Greignis ein, ba3 beu SBcnbepunt't in bei*

£itteraturgefd)tc()te be$ ^alirlmuberts, gleidjfam bie SBaffer*

fdjeibe, be,*,eidmet: bie Shiéftofcung (Xr-ateaubrianbs au3 bem

QJftnifterium unb fein llebertritt jnr liberalen Cppofition,

beten giifjrer er tøirb.*) 3>ie£ Ereignis ift c£, meldjeö neben

Enrons gleidheitig erfolgenbem £obe beu SiberalismuS in

ber ganzen eiiülifiertcu SBelt ju ben Staffen ruft

'©enfc nennag feinen ©roll uidjt $u beljcrrfdjeu. Gr

fdjreibt uad) G()ateaubriaub3 Slrtifel im ,..Tournal des Débats"

über bie Shifffebung ber ßeufur an einen SJreunb: ,,3d) unter*

fdpibe jebes 2ßort, baf? @ie über Gljateaubrianb fagen. Slud)

mief) bat feit langer Reit uid)t£ fo erferjiittert unb empört,

ate' biefer mirflid) rudjlofe Slrtifet. Gs ift ba3 SSed eines

SÜleufdjcn, ber, ba e* ifjnt uidjt gelingen mill, feine geinbe

burd) trommeln unb pfeifen in ifjrer 9iu(je 311 ftören, enb*

lid) bie garfei ergreift unb ba£ $>ad) über i()ren itöyfen in

Söranb fterft. £a mau in granfreid) fjeute eitles barf, mo^

uad) Ginein gelüftet, fo liegt nidjts UnerftätbareS in biefem

Gntfdjluffe; beim mer gleid) bei bem erften ©dritte auf bem

$3ege einer rad)füd)tigen Oupofition ^flidjt unb (Styre unb

Söorjlauftanb in bem ©rabe verleben tonnte, mie biefer Un=

Ijolb am brüten Sage uad) feiner S8erabfd)iebung getfyan, ber

mußte side^t, ba ba3 Gkfül)! feiner Dfynmadjt ifjn immer

mcf)r unb metjr reifte, fo meit oorangcfyen, alé er e$, oljne

©efa^r cingefperrt 311 merben (unb mo ift bie in feinem

fianbe?), magen fonnte."

Allein ©enp Qoxn fyielt ben ©ang ber Greigniffe nidjt

auf, unb balb lag bie SReaftion, meldje er repräsentiert, in

iljren legten 3ucfungen.

*) »gl. bic S;f)lufjiciten in „Sic fteaftiotl iujranfrckt)." 5. 81 1897.
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(Sin SBtief von ©em) nu plot nu$ bent Csafjrc 1820

tautet '"olgeubcrmafecu: „SSJas ift buller, ma8 ift Sa Sttenuois,

um* fiub (aufier ^otta(b) alle Sdjriftfteller uufetevßrit gegen

SOiaiftre! £as ^ud) „lieber beu Stapft " ift, uad) meinem

@efü()(e, baS erfiabenfte unb widjtigfte, bas feit einem tjalbeu

Snfyrfjunbert erfebicneu ift. Sie (]abeu es uidjt gefefen; mie

lönntcn Sie fouft baoou fdjweigcu? Rolgen Sie meinem

Mat: lefeu Sie es uidjt ä båtons roinpus. uieljt unter bent

Öärm unb ben ßcrftreuuugen, von weldjcit Sie ftetd umringt

fiub, fonbern neben Sie biefe ßeftüre auf bis ju einem $cit*

jnmfte anljnltenbcr SRutje unb Mou^cntvievuug Kilver tøebaufeu.

3()ve fogcuanutcu Aveuube fennen es fieljer, aber feiner fagt

ein ©ort bavon, Soldje Sveife ift alten biefen tauen, fri-

tifrf;en Seelen ju ftarf. Srøidj fflt es melir als eine fdjlaf

(ofe 9uid)t gefoftet; aber meldjen ©euufj babc id) bamit er-

lauft! So mel Xieffinn, mit einer fo erftaummgswürbigen

tøelcljtfamfeit, mit einem volitifdjeu Wirf, mie fein 9)toutes*

quicu itjii je geljabt, einer 93urfcfd;eu $erebfamfeit, einer 311-

weifen an bjobe Ißoefte gren$enbeu ©egeifterong, babei nod>

alle meltlidjeu Talente, eine ßkfdjieflidjfcit, eine ^artljeit, eine

Schonung ber Verfemen, inbem mau il)re ßefiren unb ätteiu*

ungen in beu Staub tritt, eine ungeheuere SBeltfenntniS —
unb bas alles für foldje 9iefultate, für eine foldje Sadjc!

Wein, jefct glaube id) fteif unb feft, bafj bie Äird;e nie unter-

ge()cu wirb. 3£enu aurlj nur tu jebem Saljrfnmbert einmal

ein foldjcr Stern i()r leuetjtet, fo muj3 fic nid;t nur befreien,

fønbern fiegen. Tas SBud; Ijnt einige fdjwaetje Seiten ! 3d)

jage es, bamit meine ^Bewunderung uidjt bliub erfdjeiue; aber

fic öerlicren fid) wie gleet'en 1,1 ber Sonne. Rubere mögen
oor SWaiftre gewufit, gefüllt falben, was ber s

}>avft ift: aber

gefagt bat eS nod) nie ein Seljriftfteller wie er. Ties oufjev-

orbeutlidje SsBud), wovon bas eleube (Mefdjtcdjt uuferer Ädt
foum Woti^ nimmt, ift bie Jvrueljt eines bjalben Gebens. Ser
Editor, ein jefct ntebr als fiebugjoljriger SDtanu, tjat offenbar

&w<m$ig 3«t)te baratt gearbeitet, man follte igm in einer

ber cvfteu éiréen in Moni ein SDeuhual errieten. Stile

Könige füllten fid; naet) il)tu orangen; unb bod) tjat er von
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feinem §ofe, nacfybem er fein ganse£ SScrntögen 3ugefetøt

I)atte, nur mit fjarter 9£ot ben Xitel afé SRintfter uub fo

$ie(, bnjj ec in £urin fcfjr eingefdjrcinft leben fann, er=

tyatten.
sJtte aber £>at ein Sftenfd) größeres 9ied)t gehabt,

feinen ftinbcru ju fagcu:

Disce, pner, virtutem ex me
3
verumque laborem,

Fortunata ex aliis!

2Mdj ein SDtonn! Unb mie menige feiner ^eitgenoffen mifien

nur, ba§ er unter il)ncu lebt.*)

§ier ift mieberum ein Sßunft, mo bie beutfdje SReaftiou

3U ber franjöfifdjeu hinüber mcift. Um bie 9tø$titng meiner

Arbeit anpbeuten, unb ju geigen, meldjeu JhtrS mir inne

batten, nnu id) nod) fliidjtig biefen energieoollen ftopf ber

frnn5öftfdjen ^caftion^eit ffixieren.**)

©raf 3ofcp£) bc Sftaiftre mnrb im 3a()re 1754 511

(Sljambérti in Saoo&eu in einer Jamilie geboren, bie bent

Ijofjeu 33eamtcnftanbe angehörte, unb in ber ein ftrenger uub

religiöfer Øetft tjerrfdjte. ©ie mar $u beginn be3 17. 3at)r*

fyuubcrté au£ graufreid) eingcmaubert, £e røatftrc, me(d)er

Don jcfjn ftmbeni ber ältefte mar, marb in einem fo abfo*

luten ®ef)orfam erlogen, baft er nod) auf ber Unioerfttät ju

STurin fid) niemals ein 23ud) 311 (efeu geftattete, otjne juoor

bie (Erlaubnis feines SBaterS eingeboft $u (jaben. (5r vertiefte

fid) uon ÄinMjeit au in bie ernftfyaftefteu Stubien unb ber*

ftanb fieben Syradjen, roaS bei einem ^raujofen eine ©etten*

tjeit ift, bamaté aber eine nod) oiet größere mar. 3J?it jmei

unb breif3ig Safiren oerfjeiratete er fid) unb marb ber treffe

tid)fte gamilienuater. @c mar mie fein $atcr oor ifjm 23e=

*) 83riefrued)fd atøifdjen Ofr- o. ©cnjj unb 9lbam So. SHitttcr.

1857. — aHenbels[ot)n*33artt)olbi), ftriebrid) don tøentj. 1867. — VIu$

*em 9?ad)laffe &r. D. GJenfc. 1867. — GJentø 5£aGcbiict;cr. 4 ©bf. 1874.

(Sc&tere* $Berf liefert ©arSborfé ©ud)f)anbt. in ^ei^ig in neuen

(Sjemplaren p ermäfsigtem greife o. 4 50 (ftatt 32 3Ji.)

**) $qI. bie auéf iifjrlidjc Gnarafteriftif ^ofepf) be SJJniftreS in

„Sie æeaTtion in ftranfreirf)" 5. 9lufl. 1897. Seite 96-123. 91. b. fc.
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amter in feiner SBaterftabt, Søcagiftratsoerfon nnb Senator.

2>a pod)te bie franjbftfdjc
s3ieoolution an feine Xfyüx, Saooocn

würbe $$ranfrcid) einverleibt, nnb er üerliefj feine Öeimat,

um feinem Könige tren 511 bleiben. SRon ftellte il)in bic

2Baf)l, Bürger ber fran^bfifdjen Stepublif 511 werben, ober

feine (Mtcr fonfie^iert ju fehen : er fdjmanftc nid)t. (Sr l)ielt

fid) jetøt einige 3ctf)re in ber Sdjwcij anf nnb oerfehrte eine

jeitfang mit grau non Staiil, bic fein ®enie bcwuubcrt, nnb

bic er folgenbermaßen beurteilt: ,,3d) fenne feinen oerrüefteren

Ålopf : bas ift bic unfehlbare Söirfung, weldje bic moberne

^l)ilofopl)ie auf jebes wciblidje SBefcn hervorbringt; aber il)r

Sers ift burdjaus nid)t fd)lcd)t ; in biefer Söejiehung tfmt man
it)r Unred)t. Sie ift erftaunlid) geiftreid), befonbers wenn fie

fid) feine 9)cüf)c giebt, es 311 fein. 2>a wir Weber in ber

Geologie nod) in ber ^olitif oon bcrfelben Sdjule finb,

aben wir in ber (Sdjweij ©jenen aufgeführt, bei benen man
ätte oor £ad)en fterbeu fönnen, ofjuc bod) jemals geinbe 5U

Werben.

2>cr cntfd)eibcube ßug in bc 9Jcaiftreä ©runbanfdjauuug

ift, baß er wtrflid) uub budjftäblid) an baö Regiment ber

itorfeljung auf (Srben glaubte. S)cnn wo()l trifft man häufig

genug ÜWenfdjen, weld)c fagen, bafs fie baran glauben, aber

feltener trifft mau Soldje, bic in all il)rcn JpanMungcn ober

all itjrcn Urteilen fief) fo benehmen, als glaubten fie wirflid)

an bie ©orfebung. Um fo rcd)t einen Etnbrud oon biefem

feinem ©lauben ju erhalten, muß man feine erftc Slrbeit,

„Considérations sur la France" lefen, weiche 1797 anonmn
in Sonbon erfd)ieu, jene merfwürbige Sdjrift, in weld)er er

bie sJieftauration fogar in Einzelheiten oorauéfagt. Giner

feiner üicblingsfäfce war: „£ie SSelt ift ooll gerechter (Strafen

unb Sobcéurteile, bereu Sßollftred'er fehr fd)ulbig finb." Sr
war oon Statut fein SDcann ber Zfyat, fonbern ber 33etrad)tung,

unb até Ijanbefob unb in feinen ©runbfetøen für fabeln*
beé Eingreifen nid)t ofme 9)cäßigung. Er fagt Ü8.: wenn
er 9)cinifter einer Nation wäre, bie nichts oon ben Sefuiten

wiffen wollte, fo würbe er bie gurütfberufung berfelben nid)t

anraten; aber er befiniert bann freilief; bie Nation als bie
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SSerbinbtmg bcs (Eouoerans unb feiner Slriftofratie, — eine

nidjt fonberlid) bemofratifdje £egnitiou.

£er Äänig oon ©aibinien, mcldjer genötigt wotben
mar, auf eine gejfeninfel 511 flüdjten, unb non allen Seiten

bebrängt mürbe, fdjicfte 1802 be SRaiffce a(S feinen ©cfaubteu

und) 5t. Petersburg, unb bort blieb er oier$elm 3al)re,

frfjnicrjlid; getrennt non feiner gamilie, unter allen ®reig*

uiffen leibenb, bic (Suropa erfüllten, ben 8tof3 jebeS ©iegeS

oon 9ic5po(eou etnppnbenb, ucrlaffcu unb fo arm, bafe er im
Sinter nid)t einmal einen $ßel$ tjatte. £od) nennt er nid)t r

mie bie beutfdjcn SReaftionäre, Bonaparte einen SEeufel. fe
fdjreibt: „Bonaparte nennt fid) (Rottes ©cnbboten. 9tid)tö ift

maljrer. Bonaparte foiumt bireft 00m §immcl tyerab, — mie

bei ©Inj." 3a er bemüljt fiel) fogar aus Siebe für fein SBater*

lanb, mie nie! es iljn aud) foftete, ein ©cfprädj mit bem

Maifcr 311 erlangen unb für ©arbinienS Sadje ju reben.

mißlingt, bod) nimmt Napoleon, mcld)er bas ©ente in allen

Sägern anerfanute, itjm feine ftülmbeit feinesmegs übet: ba

gegen tfjnt bas fein eigener £>of. SWan ftiblt fid) felir Der«

lefct, unb läfet iljn kniffen, bas .Slabiuet fei erftaunt über ben

Schritt, ben er getljan babe. ÜMit ftol^cr Ironie antwortet

er: „$aS kabinet ift erftaunt! ®ann ift alles oerlorcm

Vergebens ftür^t bie Seit jufammeu, ®ott bemaljrc uns oor

einer nuoorl)ergefel)euen 3bee! Hub bas ift es, mas mief)

uod) lebhafter überzeugt, baß idj nidjt ©vier SWann bin; benu

idj faun (Sud) mol)l oeifprectyen, bie Angelegenheiten £r. SDfct*

jeftät fo gut mie ein anberer 31t beforgeu; aber idj fann (Surf)

nidjt öerfpredjen, baß id) Sud) nie erftauneu (äffen werbe,

StaS ift ein geljlet in meinem Stjatafter, beut idj nidjt ab*

Reifen oermag." (5r fühjte, mnS er irgenbmo gefagt ljatr

bafj auf bic Staubfjaftigfcit bcs 2Bol)(mollens eines ©ofeS 51t

bauen, ,,bud)ftäb!id) baffelbe fei, als wollte mau fid) auf

einen SOcül)lflügel legen, um fidjer 51t fdjlafcu." Mittlerweile

^ebrte maudje ©orge an feinem üßaterljcrjcu. ©eine jüugfte

Keine Sodjter mar ifjw oöüig fremb. Ju feineu Briefen

fdjreibt er über fie bie riiljreubeii Sorte: meun er 9cad)ts,

überaugeftreugt 00m Arbeiten, fdjtaflos auf feinem Sager
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liege, glaube er „fie tu Iitritt meinen su l)üren." Sein Solln

nimmt am .Striepe gegen Napoleon JeU. „
sJciemanb meiß,"

fagt er, „mas .Urieg bebeutet, menn er nid)t einen Sofjn fjat,

bei mit babei ift. 3d) bemühe tutet), fo gut id) es oerntag,

bie Xräume tum abgebauenett Firmen uttb $erfdjjmetterten

.ttöpfen, meldje mid) uuauft)ör(id) peinigen, ju oerfdjeudjen,

fo effe id) beult $u XHbenb mie ein Jüngling, fdilafc mie ein

Miitb, uttb ermad)e mie ein 9)Jann, bas heißt frül)."

SDiau fiet)t, biefer ^obrebtter be8 Sd)eiterf)aufcnS uttb

føenferé hatte ein gutes, liieufdjenfreunblidjes .frerj, e3 fehlt

it)ttt in leinen s^rtvatäutVrungen Weber au Snuitor, uoefj an

®utmütigfeit. (£r hatte, mie Saittte ^euue geiftooll oon it)m

fagt, „nid)ts anberes oom Sd)riftfteller, als bas latent.

"

Vlm liebenSmürbigfteu 3eigt er fid) uiedeidjt in ben

Briefen au feine Dodjter*): „Du fragft mid), liebes ftinb,

melier es tomme, baft bie Jyrauen jur SDcittelmäfeigfeit uerur

teilt feien. Das finb fie feiuesmegs. Sie tonnen fid) fogar

bod) ergeben, aber auf mciblidje Slrt. gebest Siefen muß fid)

auf feinem ^lafce erhalten unb mct)t anbereu ^orjügen nad)

ftrebett, als benjenigeu, meldjc i()ttt jufommen. 3d) habe hier

einen .soutib, Samens $iribi, ber unfere Jyreube ift. 2Benn

ber eines lages iixift befarne, fid) fatteln unb Räumen 511

lafjeu, um mid) aufs i'attb I)inaus 51t tragen, fo mürbe id)

mid) eben fo menig freuen, mie über baS englifd)c s
}3ferb

deines Grubers, meun es Üuft betaute, mir aufs Änie ju

hüpfen ober mit mir Maffce ju trinfen. Der Irrtum gemiffer

grauen beftebt baritt, baft fie fid) eittbilben, um fid) auS$u

^eidjneu, müßten fie es mie Scanner tt)un. . . . Söenn eine

fdjöne Dame mid) oor jmaujig fahren gesagt tjatte : „©latu
ben Sie uid)t, baß eilte Dante eben fo gut mie ein SDtoitu

ein grofter ©eneral fein tonnte?" bann hätte id) uidjt unter*

lafjeu, ilir ju antworten: „tøait^ gemiß, gttäbige grau; wenn
Sie eine Vlrtnee fomanbierteit, mürbe ber Jycinb fid) oor 3l)nen

auf bie ttuiec merfett, gcrabe mie id) es tliue, unb ©ie mürben
mit Drommelu uttb flingenbein Spiel in bie feittblid)e Saupt

*) Lcttres et opuscules, Tome I, pag. 145
ff.

«ranbc«, vauptfiiömiuinen II. MomatU. 2d?ulc in Tciit^taixb.) 23
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ftabt eingießen. SEBenn fie mir gefagt Ijcittc: „3£ae bjnbcrt

mid), eben fo oiel oon ber tHfrronomie 3U oerfteljcn, mic sJJeroton?''

bann mürbe id) ifjr eben fo aufrid)tig geantwortet fjabcu:

9ttd)té in ber 5£öclt, meine göttf id>e Sdjöufictt! 9M)inen 6ie

baé Jyernroljr mt §anb, nnb bie Sterne werben eé für eine

große féfjrc anfeljen, non iftren frönen klugen belorgnettiert

3U werben, unb ftct> beeilen, hinten all' iljrc tøeljeimniffc 3U

Oermten. @ie()ft £11, fo fpridjjt man 51t ben grauen, in

Herfen mie in Sßrofa. „Wber bic ift fdjüu bumra, meldje baø

für bare Sftünse nimmt." (£r jeigi nun, baß ber SBeruf ber

jyrau barin beftefye, Scanner 311 gebären unb ju erjie()cn, unb

fäfyrt fort: „Uebrigens, mein lieber frinb, foll man 9ftd)te

übertreiben. 3d) meine, baß bie grauen im allgemeinen fid)

uic^t auf Äenntniffe ocrlcgeu folien, weldjc igten Sßffidjten

miberftreiten, aber id) bin fefjt weit baoon entfernt, 311 meinen,

baß fic ootlfommcn unmiffenb fein foUteu. od) wünfdjc nid)t,

baß fic glauben foUteu, ^cfing liege in Jyranr'rcid), ober

^llcranbcr ber Gkoßc tiabc fid) mit einer Xodjter Subwig;*

XI\'. oerljeiratet." Unb tu einem ber folgenben SSriefe

:

„od) felje, 2)u bift etwas erzürnt über meine impertinenten

ÄuSfäfle miber bic gelebrtcu grauen; mir muffen inbeS not

menbig Oor Cfteru trieben fd)ließen, unb bie Sadje fdjemt

mir um fo oiel leidjter, als £u mid) gewiß tttd)t redjt per*

ftanben t)aft. od) l)abe nie gefagt
,

bog bic grauen Riffen

feien. od) fdnobre $ir bei Willem, was mir am betligften ift,

baß id) fie immer obne SBergleidj f)übfd)er, liebensmürbiger

unb nüfclicfjer, als Riffen gefunben babc; id) babe nur gefagt,

unb babei bleibe id), baß bie jyraucn, mcld)e Scanner fein

motten, nur 9(ffen ftnb ; benn gelehrt fein mollen, beißt SDfrrnn

fein wollen, od) finbc, baß ber beilige ®eift oiel ©eift bc

miefen l)at, inbem er ce fo eiurid)tete, mtc betrübeub es fünft

aud) fd)cinen mag. od) oerbeuge mid) tief oor beut Jyräutein,

oon meld)cm Du fpridjft, ba£ fid) auf ein epifd)e£ ®ebid)t

eiugelaffeu f)at, aber tøott bemabre mid) baoor, iljr SRann 3U

fein; id) mürbe nfiju große Wugft baben, fie in meinem £mufc
mit ber einen ober anbern Xragöbie ober gar mit ber einen

ober anbern garte nieberfonuneu 311 fel)cn; benn menu ba*
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talent einmal im Sdjuffe ift, fiö 1 1 eø iiid)t fo (cid)t time. . . .

s
Ii$ae> in deinem ©riefe am befteu mit» cntfcfjicbcnftcn ift r

Tas ift $cine ©eobadjtong über bie Materialien *ur menfd)*

lidjeu Sdjüpfung. Streng genommen ift nur ber mann SIfdjc

unb Staub. SBenn mau iftm bie 2Saf)ri)eit tnS $cfid)t fagen

tøoUte, fo müfite mau i()n «Slot nennen, mäftrenb bas Söeib

aus einem £eige geformt mürbe, ber fdjon präpariert unb

jum Spange ber fliippe erhoben mar. ( torpo di Bacco ! quosto

vuol dir molto. UebrtgcnS, mein liebet Jtinb, fannft $u
uad) meiner $lnfid)t uid)t ju ütet öom Hbet ber grauen, ge

fdjmeige ber bürgerlichen granen, reben. ßs borf für einen

Mann nidjte SBortrefflid)ereS geben, als eine Jyrau, gattj mie

für eine Jyratt u. f. m. . . . aber gerabe traft biefer t)ol)eu

3bee, bie id) tum jener fublimen Stippe Ijabe, merbc id) ernft*

lid) böfc, meun id) (vittige fel>, bie fiel) $u primitioem Slot

modjen moüeu. W\v fdjeiut, ftiemit ift bie [Jrage oollftänbig

tu« Ware gebracht".

SKott munbert fiel), ben ftreng ortfjoborcu ftatljotifen fo

frei mit ber biblifdjen Vegenbe fdjerjen 31t fefjen; allein felbft

im SSitø unb ©djerj ocrleugnet ber reaftiouäre ©ruubflitg fiel)

nid)t. (£s ift überhaupt djarafteriftifrf) für be SMaiftre, baf3

ein gemiffer, pridelnber 9Bitø bei if)iu .s^aub in ßanb mit ber

gemaltfameu unb bämonifd)en (Energie bes ßoruausbrudjcs

gel)t, einer (Energie, bie fiel) u. 91. in jold) einem fleiuent

Sumptom äußert, baft bas SBort ä brulo-pourpoint fein

l'icbliugsmort ift; es bebeutet befanutlid) mortgemäfj, eine

Jyenermaffe bireft auf bent SRocfe bes tegnere abbrennen. 3u
ben „Soirées de Saint-IVtorsbourjr" fdjüttet er feine (St-

bitterung über iöaeon aus; er fagt mit einer (Sinfid)t, bereu

Otefultat bie neuefte 9caturmiffeufd)aft 51t billigen geneigt ift:

„SBacon mar ein Barometer, ber fd)önes SSßetter oertünbigte,

unb weil er e3 öerfünbigte, fo glaubte man, er t)abe es ge-

jdjaffen." 3n feineu ©riefen benterft er bann: „3d; tueif?

uid)t, mie id) ba^u tarn, mid) auf lob unb üeben mit beut feiigen

.Stander ©aeon 311 fd)lagen. SBir Ijabcn miteinanber gebort

mie jmei ©øjer oon gleetftreet, unb ()at er mir gleidj einige

§aare aus beut ©djopfe geriffen, fo bente id; bod), bafe feine

$errücfe ttidjt mefjr an ifjretn <ß(afce fi|t." 2$*
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SBcrni er auf feine Liebliugeibec fommt: baß man bie

Staaten burd) ©träfe unb ftaxfyt jufammen haften mfiffe, hat

fein SBife guroeilen faft einen ooltairianifdjcn Gharafter; fo an

ber Stelle, mo er im jmeiten Xei( ber „(Soiréen " von ben

Mitteln fprid)t, mie man ben Esprit de corps aufvcd)t erhalten

tonnte. Söeldje grenjenfofe 3!)fenfdjenuerad)tung liegt hier in

feinen Späten! „Um bie ßtjre unb Xisjtplin", fagt er „in

einem ftorps ober in einer beliebigen Berbinbuug 511 behaupten,

finb privilegierte Belohnungen nid)t einmal fo mitffam, wie

pritülegierte Strafen." Sr meift barauf Inn, mie bie Börner

barauf Oerfatten feien , bie militärifdje Baftouuabe 51t einem

3Sorrect}tc ju madjen, inbem bie Solbaten allein bas Borred)t

Ratten, mit 9tebftöcfeu geprügelt 31t merben. deiner, ber nid)t

Militär mar, burfte mit einem Sftebftocfc geprügelt merben, unb

mit feinem anbern føoitf burfte man einen Militär prügeln.

,,3d) begreife md)t, bafj nicht eine älmlid)e 3bee tu bem .frirne

eines mobernen Souüeräns entftaubeu ift, menu mau mid)

Betreffe biefeS fünftes fragte, fo mürbe mein C^ebanfe uidit

311111 SRebftocfe 3urüdfel)reu , benu fflatnfdje 9cad)al)mungen

taugen 9äd)tS. 3er) mürbe bas ^olj bcS £orbecrbaumeS oor

fd)lagen." (£r entmidelt nun, mie in ber fiauptftabt ein großes

XreibfjauS errichtet merben müßte, bas ausfdjlietølid) ba3u

beftimmt märe, bie nötigen Lorbeerbäume heran 31t 3iehen, um
in ben ©änben ber Unteroffiziere ber ruffifdjen $lrmee bas

Seil 3U ger6en. $ie£ Xreibljaus follte unter ber s
3luffid)t

eineå (Generals fterjen, meldjer bitter bes 3t. ©eorgsorbens

minbeftené jmeiter klaffe märe, unb meldjer ben Xitel „Ober-

infpettor bed l'orbeertreibhaufes" führen follte. Tie Bäume
füllten nur bon 3noaliben oou mafellofem 9tufe gemartet, ge=

pflegt unb befdjnüten merben bürfeu. £as 2)cobell für bie

Stbtfe, meldje alle genau gleid) fein müßten, follte im Kriegs

minifterium in einem rotl)en (Stui aufbcmaljrt merben, jeber

Stod füllte im &nopflod)e beS UnteroffoierS an einem St.

®eorgsbaube hängen unb an bem Jyronton beö Ireibljaufes

füllte bie 3nfd;rift 3U lefen flehen: ,,©s ift mein 60I3, bas

meine Blätter trägt."

$e 9Jcaiftre's §<raj>to>erf, bas Bud; über ben ^apft ent
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l)ält Mc Cintcffcnj ber Wuficl)teu bicfc«? genialen 9teat'tiouarS.

(Sr fagt bort: „(Sine große unb madjtige Kation bat fiir^lid)

uor unfern Stagen bie größte Unftrengung in ber tfitdjtung

ber grettjeit gemad)t, toeldje bie Söelt gefetøen t)at. 2Sas bat

fie erreicht? Sie l)at fid) mit Spott unb Sdjanbe bebedt, uni

jnfetøt einen forftfanifd)cn (Menbarm auf ben Xl)ron bes fran

jöfifchen Sflnigé ju fetøen." (£r jeigt, baß bas fatl)olifd)e

Togma, toie mciuuiglid) befanut, jebe $lrt oon SKeoolte oerbiete,

ntåbrenb ber proieftantismus, ber oon ber Souoeränetät bes

ißolfeÖ ausgebe, bie ISutfcbeibung in bas innere (Gefühl lege,

bas fid) oon einem genriffen inorolifdjen 3nftinft fjertetten follte

(S. 160): „(*s bcftefjt fo oiel Analogie, fo mel Gruber*

äl)iilid)feit, fo oiel gegenfettige Wbbåugigfeit ^oifd)eu ber päpft^

lid)eu unb föuiglidjeu tøetoalt, baß mau erftere nie erfd)ürtert

bat, ot)ne testere anjutaften." Unb er jtttert (S. 174) als

^emeis bafiir bie Söorte Rüthers: Tie dürften finb im ?lll

gemeinen bie größten Karren unb bie au3gemad)teften Sdjurfen

oon ber SSklt; man faun nidjts ®uteå oon iljncn erwarten,

fie finb ©ottes Sdjergen, bereu er fid) bebient, um uns $u

Südjtigcn." (Sr jetgt,' baß ber proteftantiSmuS, ioeld)er bie

Mönigsmad)t nicftt refpeftiere, aud) feine Udjttmg oor ber

Slje t)abe: „.sjatte Sutter nid)t bie gred)f)eit, in feinem

kommentar pr ©euefis 1525 ju fd)reiben, baß l)infid)tlid)

ber grage, ob man mehr als eine grau fyaben biirfe, bie

xHutorttät ber Patriarchen uns unfere greif)cit ließe, baß bie

Sadje loebcr erlaubt nod) oerboten fei, unb baß er für fein

Seil Kid)ts eutfd)eiben motte, eine erbau(td)e Theorie, bie

balb im öaufe bes fianbgrafen oon §effen=Ä'affeI Wmueubuug
taub." äfian meiß, baß iiutber biefem gürften geftattete, jrøet

grauen auf einmal $u haben. — Te SOcaiftre ftelltc bie

paraboje 53ef)auptuug auf, baß ber SWenfdj toon SÉatur aus

Sflaoe, unb baß Kid)ts unmal)rer als ber fltouffeau'fcbe Satø

fei: „Ter sJJfenfd) ift frei geboren unb liegt bod) überall in

Ueffeln." 3m Wegenteil, ber SJcenfd) fei ein geborener 3flaoe,

unb erft bas (Sbriftentum habe il)n auf übernatürliche Wrt

frei gemacht Taber nennt er aud) bie djrtftlicfje grau ein

in 3Bal)rl)eit übernatürliches $3efen. 9Ban begreift l)ieuacl), in
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mcldjeu Sbisbrütfen er oon Voltaire rebet, bem ÜWanne, „in

beffen .stäube bie ,&blle ifjre ganje Wladjt niebergelegt tjat"

Tas
1

Sflud) gipfelt in feiner Staatstheorie: „Tie 9tttonardn'e

ift ein Strafet, nnb ftatt fie als foldjes 311 ehren, fdjcltcn

mir fie Tcspotic. Ter Solbat, meldjer einen äRcnfdjen uidjt

tötet, loenn ein legitimer $ürft es ihm befiehlt, ift nid)t weniger

fdjulbtg als Ter, welcher einen Totfdjlag o()ne Crbre oer-

übt." Tie Staaten, welche ben s}*roteftantismus eingeführt

(laben, finb burd) Verfügung ber Veben^eit ihrer Ivetten

SOßonarcfyen geftraft worben. Tenn be SERaiftre hat ausge

redjnet, baft bie ^legternng^eit ber Jyürften in ben Jproteftan*

tifdjeu Räubern fürjer, als in ben fatl)olifd)en ift SJhir eine

Sdjnrierigfeit begegnet il)m (jter, bie er nidjt 511 erklären weiß,

Wit Tönen finb es, bie i()m bicfelbe oerurfachen: (Sr finbet,

baf? einzig in Täuemavf unter ben proteftantifdjeu ßänbem
bie Jyiirftcn nad) ber Deformation eben fo lange lote oor ber-

felbeu, leben. (3. 383): „Tänemarf fdjemt, traft bes einen

ober anberen oerborgenen, aber fid)er(id) für bie Nation ehren*

oollen tøntnbes, md)t biefem (Mcfefce oon ber Verfügung ber
sJiegierungs3eit unterworfen gemefen 31t fein."

Ter energifebe Verteibigcr bes Snftems ber Vergangenheit

tonnte fid) cnblid) am Sdjluffe feines bebend nid)t enthalten,

eine Ehrenrettung ber großen Verfannten, ber Csuquifitiou, 311

unternehmen. Ties gefdjal) in ben „Briefen an einen ruffifdjen

(Sbehnann über bie fpanifdje 3uquifition." ©r ocrfud)t in

biefem 33udje mit all' feinen .Straften, bie Sd)toar3cn fo weift

ioie möglid) 311 mafdien; aber man wirb bei ber fieftüre un-

WÜIfürlid) an bas tieffinnige Sort erinnert, weldjcs ber alte

liger in ber inbifdjen ftitopabefa fprid)t, „$leid)Wol)l,

gleidnoolu"', fagt ber Tiger, „ift baS ®erüd)t, baft bic Tiger

ilUenfdjen treffen, febwer 311 10 ib er legen." (Sr beleuchtet

eine Spenge oon Unwahrheiten, bie über bie vsnquifition ge

fagt worben finb, unb toeift nad), baft biefelbe gar fein geift

lidjes, fonbern ein weltliches Tribunal war. Tic Partie bes

SBucfteä jebod), meldje 3nterefic für uns hat, ift biejenige, wo
er bie Thaten ber Snquifition oerteibigt. (Sr fagt : 3n Spanien

nnb Portugal, wie anberswo, laffe mau jeben Sttcnfdjcn in
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^rieben, bor fid) rubig i>er()alte; maé ben Unuoijidjtigcn

betreffe, ber boqmattfterc ober bie öffentliche Drbmmg ftbre, fo

fönne er fid) nur über fid) felbft beflagen: „$er mobeme
3opl)ift, weldjer gemäd)lid) in feinem Limmer fonoerfiert, laßt

eé fid) wenig fümmern, baß ßutljer* Argumente ben breißig

jäftrigen Mrieg beroorgerufeu babeu: aber bie alten tøefengeber,

meld)c wußten, waö biefe uuljeilfdnuaugereu Seeren SMleS bie

OJcenfdjen toften tonnten, beftraftcu fetjr gerecht mit bem lobe

ein ^erbredjen, baß im ©tanbe war, bie (Mefeüfdjaft in tfpren

©runbfeften ju erfdjüttern, unb fic in $lut ju oaben

Tauf ber ^uquifition l)at in ben legten breifyunbert 3at)ren

in Spanien mefjr Öliicf unb SRuöc gcl)errfd)t, als in bem

übrigen (Suropa."

Tc SOJaiftrc bat biefer Sdjrift ein ßiiat oorangeftellt,

wcldjcs lel)rt, baß alle großen SOiäuner intolerant gewefen

feien, unb baß man intolerant fein müffe. „Senn man", bat

ber (£nct)!lopäbift Wrimm gefagt „einen Ijonetten Jyürften trifft,

fo muß man ifjm Xolcranj prebigen, bamit er in bie JaUe
gebt, unb bie unterbrüdte gartet $cit erbält, fid) burd) bie

lolcranj, meldjc il)r eingeräumt wirb, 31t erbeben, unb fo

ifyren (Gegner zermalmen faun, wenn bie tfieibe 511 Ijerrfdjen

an fie fommt. Te*l)alb ift ba§ prebigen SBoltaireg, weldjer

oon Xoleranj fdjwatøt, ein prebigen, ba§ nur für £ummföpfe
unb fold)e, bie fid) narren laffen, ober für fieute, bie gar

3ntereffe an ber Sadje Ijaben, paffen mag/'

hierin oerbirgt fid) ein grober 3opl)i3mus. (Sin Slinb

begreift, baß jebe wabre ^cibenfdjaft bie Toleranz uumöglid)

mad)t. 2lbcr ift bcsbalb Voltaires s4>riu^ip eine ^üge? SRcin,

ber Quoten ift eiufad) unb leidjt ju (Öfen, 3n ber Theorie

gilt bas Sprinjip ber 3ntoleranj, in ber Krajas bae ber Xo-

leranj. Äuf bem (Heftet ber Xbeorie feine Pietät, feine

Xulbnug, feine Sd)ouung ! Tcnn bie iifige foü in bic Pfanne
genauen, unb bie &umm()eit foll in bie £uft gefprengt, unb

bic Weaftion foll biä aufs 33lut gefdjuuben werben. s,Hber nun
ber üügner, ber Xummfopf, unb ber Üteaftionär? 80II er

oielleidjt aud) in bie Pfanne gefjaucn, ober gefdjuuben, ober
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in bie üL'uft gcfprengt »erben? ßr fofl feiner sBege geljen.

Tie s4$ranS ift bas (Gebiet ber Toleranz

Tie franjöfifcrje Meattton ift ifjrcnt innerften Sefen nad)

politifd) unb religiös, nrie bic beutfdje litterarifd). Sie ift offen

unb fonfequent fatbolifd), mälirenb bie beutfe^e nur in ben

ÅlatljoliåiSmus cinntünbet. Sic ift überhaupt für ererbte

Autorität auf allen geiftigen unb fokalen Gebieten, unb be
sDcaiftre nid)t nur il)r beutlidjfter unb reinfter (Sljarafter, fon*

bent aud) einer ib,rer größten unb fräftigften Talente. Tiefer

tuituge !^ert)err(id)er bei? Nüttels unb $yürfprcd)er ber 3d)citcr^

(laufen, ift ber prin3ipiclle unb ernftlid)e (Gegner ber $fufflärung

unb ber .ftumanitätslbeale.

Tie beutfdjen Wotnauttfer liebten bie Täunneruug unb

ben 9JJonbfd)cin. Taé grelle Xageslid)t be£ ^Rationalismus

unb bie ^lifce ber fran^öfifdjen SReootution, gatten fie baju

getrieben, ftd) im 3nnetid)t am moljlftcu 311 beftnben. Wbcr

maS ift fclbft Sftooalis Siebe jur 9iad)t im 5>ergleid) yir 95er*

licrrlid)ung ber Jyinflentis bei Scfcpf) be SDiaiftre?

Tie Sage er$ä()lt, bajj ^fyaeton, ber 3ol)it %ollos,

eiltet Tages bic (SrlaubniS erfoelt, ben 2Bagen be* Sonnen*

gottes ju führen, unb ifnt fo fd)led)t lenftc, bajs bie Sonne
alles oerfengte unb bie Stäbte unb il)rc ^aläfte in Öranb

ftccfle. Tie Sage fügt fjittju, baß einige Sööfter ber SBorjcit

fjicrübcr fo erfdjrafen, ba§ fie bie Götter um emige Jiufteruis

an^uflebcu begannen. Tc sUcaiftre ift ein $lbfönimling jener

Golfer, groB burd) feine Tarftcflungsgabc, tøie burd) feinen

(Glauben an bie $>orfcl)ung unb burd) feine
sJJtcnfd)enoerad)tuug.

@s giebt aber aud) heutigen Tages ttod) berartige Jyinfterlingc,

menu fie aud) 31t ßmerggeftalten cingcfcf)rumpft fittb, unb je

uttbebeutenber unb furdjtfamer fie finb, um fo mel)r oerfud)en

fte fid) gcltenb ju rnadjen. Tcrjenige, meldjer ein fd)arfes

(M)br l)at, oernimmt beutlid) bie hortet „ginfternis! mebr

^inftentis!" Unb je ärmer fie an $ebaufen unb 3iclen fiub,

befto lauter rufen fie ; if)r (Glaube jebod) ift jefot nur ber (Glaube

an bie 9ftad)t ber Jyiuftentis.

Jyür benjenigeu, meldjcr in ber beutfd)eu SKomantif be-

fonbers bie fteigeube SHeaftiou gegen ben ©eift bes 18. Jaljr-
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lumberts ftubiert, ift es rrøffaflenb, mie frfft bie beutfdjen 9io-

mantifer in S3ejug auf (Sljarafterftärfe unb (£t)araftcrreittl)cit

finter einem sj{eaftiottär tute be SDtaiftre juriirfftcljen. Sic

waren jebod) aud) feine Staatsmänner uub s^olitücr, fonberu

SdjriftfteUcr uub poeten, uub felbft biejemgen uuter Unten,

bie tute ®etttj beu Uebcrgang non ber litteratur ytr Sßotttif

lülben, (jetben tiefft innen nur als Sdjriftftefler ^ebeutung.

&om rein litterarifd)eu (#efid)tspuufte aus betrachtet, l)at

bie roniautifdje Sdjulc in $>eutfd)tanb ein bleibenbes 3ntereffe.

Stöan braudjt fic nur mit beu romantijdjen ©nippen anberer

Sänbet $u Dergleichen, um beu notten (jinbruef ber Drigiuali-

tat unb ber bebeutenbeu ($tgenfd)aften ü)rcr Vertreter 511 er-

fahren.

(Sitte romantifdje Strömung brauft in beu erftett Csaln*-

jef)nten beS 3a()r()unberts in faft allen europäifdjen fionben

burd) bie ©eifter.
s
))l\t tuirflictjer llrfprünglid)feit tritt bic

Womautif jebod) nur in $eutfd)lanb, (Snglaub uub ftranfreid)

auf. §icr allein mad)t fic eine curopaifdje
f
,£muptftrömung''

aus. 3n beu flatuifdjcn üättberu oerfpürt man tjauptfädjlid)

einen 9cad)(]all ber englifd)cn SRomautif. 3n beu ffanbinaoifd)cu

SHeidjen ift bic romatitifd)c litteratur non ber bcutfdjen ftarf

beeinflußt.

3n Sdjtuebcu, too bie Rømantif als „^fjosp^orismus'
1

ober als fogenannte „neue Sdjule" auftrat, befämpfte fic, tute

aller Crten, beu altframöfifdjen ©efdjmad in ber Öittcratur,

ber l)icr 0011 ber fdjtoebtfdjjen Wfabemie oertreten tuurbe. 1807

nnirbc ber „Murora-iöunb" non Wtterboin, .§antmarsfölb unb
9>aliti6tab gegrüubct. 9)ton oerfunbetc in allem Sßefentlidjcu

bie s£ritt$ipicn ber beutfd) - romantifdjen Sdjule; mau be

unittbertc bie Sd)elling'fd)e ^l)i(ofopf)ie unb fprad) fidjj mit

aller £ialeftif ber Sdjettingianer über ba$ Verhältnis jtoifdjeu

SUcetap[)t)fif unb (£l)ri[tcntunt auS; man oerfjöljnie bic wif*
flärung, befjnnbelte bie 9lnl)ängcr ber alten Sdjule als eine

Sammlung gepubertcr s$errürfenftocfc unb oerfolgtc bic hieran

briuer mit Sonetten. s#uf3crbcm sJWabonnen= unb (Salberon-

ncrefjrung, SBeiljraud) nor ben trübem Sdjlegel unb nor Xierf,

Sdjtuärmcrci für bas Königtum non ©ottes (Knaben, bitter
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Bom erneut in gemif(em SJJaße burd; feine naturpf)ilofopf)ifd;e

Snmbolif Sied, ©tagneliuS gemiffermaßen STCooaliS. 9lid)tfr

beftomeniger fjat bie $id;tung naturgemäß ifjren ausgeprägten

nationalen (Efjarafter.

3n formegen ftel;t bcr einfame Söergelanb troft feiner

fd;n)ärmerifd;en 9?atur als ein ^roteft gegen ben beutfdj-ro-

mantifd;en ©eift ba. 5(ber 5Xnbreaé üühindj ift ein auSgc=

fragter SKomantifer ber beutfd;en 9tid;tung.

Unb menu bie norbifdjen $olf3märd;en oon rønornfeu
unb 9#oe neuer$äl;lt unb l;erau$gegeben, bie norbifdjen SBolfé*

lieber Don Sanbftab gefammelt toerben, fo gefd;ief;t bie§ afleé

in golge jeuer SBemegung, in toeld;e bie Vorliebe ber Stomau*

tifer für ba£ $8oIfétiimIid;e bie ®eifter Sftorbeuropaå oerfetøt

tjatte.

3n $)änemarf ift baé £8erpltnt$ jnrifdjen beutfd;er unb

einfjeimifdjer SRomantif fel;r ^ufammengefejjter 9?atur. 2)ie

$id)ter erhalten in ber SHegel ben erften ?iuftoß ju i(;rer @ut=

mitfelung oon 2)eutfd;lanb, gefjen bann aber eigene Söcge.

£)cl;lenfd;läger mirb burd; (Steffen^ ermedt unb in ben erften

3af;ren beé 3af)rf)unbert£ oon Xied beeinflußt. Unter bent

(Sinfluffe bcutfd;er fRontaniif gefd)ief)t e§, baß ©runbtoig mit

bem 9?ationaliému3 feiner frühen Sugenb bridjt. mie fid; aud;

in &eutfd;lanb Analogien ju feinem 0£ationalgefüf)l unb feiner

Popularität finben. gouquéS unb §øffmamt3 Einfluß mad)t

fid; bei Ingemann geltenb; §aud; fdpärmt für 9?ooalté; 3-

& ^eiberg lernt als Sflärdjeuromantifer oon Zicd, 2(nberfen

aU pf)antaftifd;er ©rjäljler oon Hoffmann. $>er beutfdjgeborene

<5d)ad ©taffelbt enblid) ift ein $oü&lut4Romnntifer, ber gihtj-

lid; in ber s^eref)rung ber blauen 231ume aufgeht.

3ft aber aud; ber frcmbe Einfluß, mie id; eg in biefcu

Sölättern nad;gemiefen l;abe, burd; unb burd; ju oerfpüren, fo

ift bennød; bie nationale unb allgemein=norbifd;e ©elbftcinbig*

feit unoerfennbar unb ftarf.

Xriid von 35 c r »j e r & »«l?renb in fiucfa.
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